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(Dorre&e.

2iüc Porlicbc für bic reine £?cfdiaulid?Pcit rocltabgcniaubtcr jotfdpntg

unb IPtffcnfdiaft nermag in bem füh^enben Ittenfcben nidjt jeben £ebcns»

brang 311 erftitfen. So febute id? midi oon ber papicrroclt, Me mia)

umgibt, immer wieber weg in bas frifdie £ebcn, in bie grüne lUirPlidiPeit.

Die IPiffcnfdiaft fclbft ocrlaugt nach einer foldicu »Ergänzung; benn roer

bie (Scgenroart nid?t pcrftebt, rerftebt auch nicht bie Dcrgangcnbeit, nnb

bic (Segeuuiart fclbft erfennt man am beften im Sidjtc ber Pergaugeubeit.

(Serabe bie Knlturgefdndnc, mit ber idi midi feit jtpet 3^r?ncl?«^n

faft uuausgcfetjt befdiäftigte, lehrt, tuic flarP bie Pcrgangcnbeit auf bic

(ßcgcnniart cinroirPtc, unb mtc bas gleidi.^citigc £cbcn ber DölPer erfüllt

ift von Spuren unb €inbrüd,cn läugft rcrfloffcucr Reiten. Die PolPsfcele

unbcrfpiegclt bic (Scfdiiditc ; in bic PolPsfcclc permag aber nur ber redit

311 Mieten, ber in unmittelbaren Umgang mit ityr tritt, ber mitten im

l^oIPc oicl beobaditet unb erfahren bat. Da^u gehören Keifen, unb eben

barum unternahm idi jiemlid) i»icle unb weite Keifen, obwohl fidi mir

große SdjmicrigPciten eutgegenfctjteu. 3n ber Kegel pflegte idi unmittelbar

nach Dollcnbuug einer Keife meine £inbrütfe in 311m (Teil läugft gebrueften

:irtiPcIn unb in Vorträgen uicbcrmlcgcu, bic bat 2lnftofj 311 biefem ^ndjc

gaben, iDas inbeffen ueröffcutlidit ift, erfdieiut hier oollftänbig umgcarbcitei

unb um bas Doppelte vermehrt. <£ine Keirje teils rcröffcntlidncr teils

unoeröffcutlidner Jluffätjc bcbanbelt 3^'™ 1,u0 ^rauPrcidi, t£nglanb

unb ^ollanb, SPanbinacicn unb Kuftlaub, bic noch ber Umarbeitung

unb ber (Ergänzung harren.

(Scrue hätte idi audi bie nadifolgcnbcn 2lusfübrnugcu nodi länger

3uriicfgeb
1
alten, aber außer einem nierjr pcrföulidicn (Sruube bemog midi

3ur Verausgabe ber Umftanb, bafj alle ^cobaditungcn auf biefem (Sc

biete fel>r rafdi rcralten. itidU nur 3mifdieu Stamm unb Stamm, fonbern

audi 5tDifdicu DoIP unb PoIP, ja balb audi mnfdicn Kaffc unb Haffe

ocrwifdicn ftdi bic Untcrfdncbe. So ucrfdmiinbct mehr unb mclir bie

beutfdje Eigenart, befonbers aber bic fübbeutfdje. Das norbbentfdie
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VIII -

IPefen ift Diel bejfer baran, es ferjt ft* rem felbft burcb, alle Umftäube

finb ihm günftig, oiel eher bebarf bas fübbeutfdie liefen ber pflege

utib bes S dnttjes. Parum mirb mir, mie idi hoffe, fein Ilorbbeutfrber

jürnen, baj} ich als Perteibiger ber fchmäbifcheu Sonberart hier auftrete.

IMefc Sonbcrart, roie ich fte Seite lor ff. gezeichnet habe, broht mehr uub

mehr fich 51t sedieren. 2U\ Stelle ber alten tVrtobulidjFeit tritt bie gegen«

feitige (Erbitterung, uub bie alte (Semütlicbfeit jerjiört ein riicfftchtslofer

Kabifalismus. 3* «»f einem burd>aus fonferuatioem Stanbpunfte,

roie jeber £efer leicht ftnben roirb. uub tonn bie moberne Auflöfung alter

(Drbuungeu, bie (t>crfetmng ber Sitte, ber ^amilie, bes Heertes, ber 2\eli-

giou nur aus tieffter Seele bcflag.cn. Sie roirb, n>ie ich fürdite, ju traurigen

folgen führen, roenu bas beutfebe Vo\t (ich uidu befinnt uub 311 beu

alten (Eugeubeu jurücffcbrt. 3" biefem Sinne mögen bie folgeubeu

Ausführungen als ein Fleiner Spiegel bieueu.

Um bas €efen nidu 511 erfebroercu, habe id> beu größten Ceti bei

IToten an beu Schluß bes Buches geftellt ; id> mürbe aber bebaueru,

roenn fte uicmanb anfeben mürbe, ba in beufelben manche roiditige £e»

incrPung fterft.

HI a i h i u g e 11 (lüallerfteiu)

Dr. <Brupp, ^ibliotberrorftanb.
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Gmfctfung.

Die Ddlfer ftnb ftd? it^rcr fögenfcfyaften, ifyrer frigenben

fo gut bennigt u>ie bie einzelnen. Die Deutfd)en fpredjen

nid?t ofme <8runb uon beutfdier €f?rlid}feit, oon beutfdjer

freue, von beut feiern <?5emüte, bie ^tanjofen von frau3dftfd?er

Klarheit unb <£k§an$, von Brauour, €lan unb <£fprit.

Wenn man in 3talien reift, fyört man fein IDort fyäufiger

als bello, bellissimo, bellezza. IPenigftens hierin brüeft

ftd? bas italienifdje Sdjönfyeitsgefüfyl unb bas Betuugtfein

bauon aus. Hidjt feiten fyört man aud? galantuomo. Die

(Englanber finb ftol5 auf ifyren (£rnft unb ifyr Sd>icflid?feits»

gefügt, respectability (cant), bie Spanier auf ifyre grandezza.

Das Benrnftfeht ber Golfer u>irb natürlid? gefdjärft im

Derfetyr mit anberen Pölferu. Jc näfyer fid? bie Dölfcr

gegenüberftefyen , befto geller roirb tfyr öeamgtfein. Dalmer

traben bie Deutfd?cn unb ^ra^ofen fo ftarfes national*

gcfüfyl. €benfo ftols roie bie Deutfdjen auf ir?rc €l?rlid}feit

unb Upen 3oealismus,
)
mo °*e 5ran5°fcn auf ifyre Cogif

unb ^cinfycit unb fcfyen auf bie Deutfdjen fyerab als plumpe

Barbaren, auf langsame fdju?erfällige „ITCidjel". Hmgefefyrt

erfd?eint ber 5ra"3°fe m 0<tn klugen bes Deutfdjen als leidit«

fertig, u>inbig, uerborben.

Die beutfd?e freue, bie beutfcfyc <£f}rlid?fcit — wie oft

ift fie fdjon perfycrrlidit u?orbcu, feitbem Cacitus fte an ben

Deutfdjen rühmte! €r nennt fie $n>ar nid)t ausbrücflidj

cfyrlid), aber ehrbar, feufefy unb tapfer, befonbers tapfer;

(Brupp, 5entfd?tr (Etjarafter. 1
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benn von beutfdjer tTapferfeit machten bie Horner praftifdje

Erfahrungen. Sie empfanben balb, bafj fyier ein Polf cor

ifmen ftefye, bas ftdj pon allen anberen Dölferu unterfdjeibe,

mit benen fte es. 311 Inn fyatten. Dom beutfeben (Semüt

fpradj Cacitus nod} nidjt, ba es erft im Cfyriftcntum aufging

unb im ZTTittelalter in ber beutfdjen IHinnebiditung unb in

ber ZHyftif feine Blüten trieb.

€in nod? viel weiteres (Bemüt als bie (Germanen be*

ft$en übrigens bie Statuen, if?r ^antilienfinn ift uoa? inniger,

unb wie ifyrc Cobrcbner fagen^ perftefycn fte ftd> nod? beffer

auf Crcite unb (ßefälligfeit. Überhaupt teilen bie (Germanen

oiele (Eigenfcfyaften , bie ifmen im Unterfdjieb pon beu Ho«

manen jugcfdjrieben werben, mit ben Slawen, was piclfad?

überfeinen wirb. Bis in bie neuefte «geit herein t>at bie

IPiffenfdjaft nur nadj Süben unb IDcften gefdjaut, nidjt nad?

(Dften, unb felbft ben Horbgermanen ntdjt fo piel 2tufmerf«

famfett gefdjenft, als fte perbienen. Diefe <£infeitigfeit mu§
überwunben werben. 3^ f?aDe ocn folgenben Darftellungeu

auf bie Slawen immer Hücfftdjt genommen, ©bwofyl mid>,

wie alle (ßebilbeten, bie Homaneu ptel mefyr 5m Beobadjtung

rei3ten, l?abe idj midj bodj aua? bemüht, einen Bltcf in bie

flawifd?e VOtlt 3U tun.

(Einem grünblidjen ^orfd^er fann es nicfyt entgegen, baf

bie Pdlfer angeborene €igenfd?aften seigen, €igenfd?aften, bie

nidjt jufdllig unb willfürlid} entftanben ftnb, fonbern 5ufammen*

b/ängen mit ifyrem gefd?id?tlid?en Berufe. Die <S5efcr>id?te f?at

gewig biefe €igenfd?aften weiter entwicfelt, allein bie <5e*

fdndjte erflärt md}t alles, fo wenig als ber Boben, bie Um«
gebung, bas ZtTilieu. Tiod) er/e fte eine <ßefdnd)te bura?lebt

Ratten unb efye fte eine gemeinfame Kultur umfd?lang, ttaten

bie (Germanen fd?on mit einem beftimmten Cfyarafter in bieiPelt

ein, unb fd>on 5m <5eit Cäfars unb Cacitus $eigte es fidy, baf

fte cbenfoweit entfernt waren pon bem Staatsfinn ber Gilten als

ber ftaatlofen IPillrur ber Slawen. 1 €beu barum perftelen fte
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i»ebcr roie bie einen nocfy tuic 6tc anbercn einem 5entralijterenbcn

Dcfpotismus. Sic waren 3"bir>ibualiften
/

nid^t für ein groges

öffentlidics £ebeu angelegt, unb fd?Ioffctt fia> gerne 511 Meinen

(Bruppen 5ufammen.

Unabhängig 3U fein, für ftd? ju leben, ift bas f?dd)ftc

<5iel bes Deutfdjen. Darin erfenut er bie ^rcifycit. Die

Slawen ficigem nod? ben (Sebanfeu ber Ungebunbcnfycit,

bes Sid?gef?enlaffens in ifyren Bejeidmungen für bie ^reit?eit

unb gelangen fd?lieflidj $um Hitfd)eu>o, 511m Htfnlismus.

Die Homanen wollen bas Ceben ausfoftcu unb ftd? im

£)errfdjerbewuftfein beraufdjen; bafycr fprcdien bie jranjofen

im iTamen ber Homanen, bie ^rctfyeit befiele barin, über

anbere emporzuragen, über anbere 5U rjerrfd^en nad? ber

Cofung: Personne au dessus de moi et moi au dessus

des autres. 3n Spanien will jeber Hilter fein.

Bei ben Homanen 5eigt bie ^amilie eine Diel abfolutere <£>e-

ftalt, ber ^amilicnoatcr befugt eine Allgewalt; umgefefyrt befwt

fidj bei ben Slawen bie Patriardjalfamilie, bie (ßrogfamilie

uiel ju weit aus. Die beutfdje ^amilie ftet^t in ber XTCitte.

2lber tner galt bann um fo unr>erbrüd}lid?er „(Einer für

alle unb alle für einen". Der Sippe bilbetc ber (Germane

bie <J5enoffenfd)aft unb bie <Sefolgfd?aft nad), unb in biefen

(Drbuungen entwicfeltc fid? bie piel gerühmte beutfd?c Creue.

2tuf biefen (Drbnuugen beruhte bie ZVLad}tftellung bes Deut«

fdjen im tftütelalter, aus ifmeu erwud?s bie Blüte bes Cefyen*

wefens unb ber
(5unfte -
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Die Urfi^e 6er Germanen lagen in ben weiten (Ebenen

pon Horbofteuropa
;

pielleid^t brachten fte pon bort ben weiten

(Beftcfytsfreis unb bie IDanbcrluft mit, womit fte in bie

(ßefdncfyte eintraten. ungemein frudrtbares unb piefy*

5Üd?tenbes Polf beburften fie weiter Käume, wäfyrenb fpäter

bie Umftänbe fie baju jwangen, ftd? etn$ufdjränfen unb an

engere Umfreife 511 gewönnen. Dantals ftrebten bie <Ser»

maneu immer hinaus über ifyre (ßrenjen. Urfprünglid) in

piele fleine Stämme jerfallenb, fdiloffeu fie ftd? in ber

IPanbcrjeit 5U größeren Dölfern 5ufammen unb grünbeten eine

Keifye pon Staaten, bas fränfifd?e, bas weftgotifdie, bas

langobarbifcfye Heid), würben l}crrfd?er über bie Slawen in

ber Horbmarf unb in ber (Dftmarf. 2tber gerabe bas war bie

Utfadje ber beutfa)en Sd?wäd?e; bie (Eroberung trennte unb ent«

frembete bie Stämme, äfwlid? wie bei ben Arabern, VOätycznb

bie (Sermanen, porau bie <£ngtänber, einen 2lbfolutismus

perfyinberten, wie ifm bie Kömer unb bie romanifdien Pölfer

über ftd? ergeben liefen, brachten fie es auf ber anberen Seite

nie 5U einem einfyettlidjeu, gefa?loffenen Staate, (ßerabe ber

ftarfe frembartige Beftanbteil ber Bepölferung, fner bie Kelten

unb Homanen, bort bie Slawen, über bie bie beutfcfycn Stämme

geboten, entfrembeten fte gegeufeitig, unb ob bie ^raufen

ober Saufen ober Sdjwabm bie Torl^errfdiaft befafen, immer

wiberftrebten bie (ölieber.
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Sie brannten unb {türmten naa? äugen, ba ifyren (Beftäjts«

freis uiel weniger als bei anberen Pölfern ZTCeer unb 23ergc

abfdiloffen. Hacbbem fic fiä? einmal in ber Pölfcnuanberung

an bas Umr/er5ier;en getuöfmt, fdnen es, als ob fic ben (Trieb

nadj äugen, in bie weite ^erne, uidit mer/r gälten übern>inbcn

rönnen. Sie beuölfertcn ben (Dftcu, tuanberten gegen ben Sd?lug

bes Mittelalters als Canbsfncdn'e unb Heisläufer in aller

Herren Cänber unb jogen uad? beut Dreißigjährigen Kriege

in großen Scbaren in bie Kolonialläuber. Ceiber gingen alle

biefe itustuanbercr bem Deutfdjtum uerloren, ba fte ifyre

Stammesart leidsten ^erjens aufgaben, 2llle beutfdjen fclb-

ftänbtgeu Kolonialuerfudje mißlangen, fo bie Pcrfuajc ber

ll)elfer im fed^elutten, u?ie bes 3°f?ann 3oad?im Bedjer im

ftebsermten 3 rt^r^?un ^ crt - 2)ie Deutfcfyen fyaben bas Plus

ultra if?res Kaifers Karl nidjt in bie Cat überfet^t, unb ftatt

in Kolonien uerloren fte ftd) in unfeligen (Slaubcnsftreitigfeiten.

Kein redjtes Paterlanb, fein feftcr Staat ftanb mefyr runter

ifynen, unb fo 5errannen tfjrc Perfua>. IDäfyrenb bie ^ran=

Sofcn unb €nglänber $u einem einl)ettlid?en Siaak / beibe

begünftigt burd? ir/r €anb, ftd? emporfdjttmngen ,
ging bie

beutfdic (Einheit uerloren.

Die folgen ber bcutfdjcn Unciuigfeit traten fd?on im

Ausgang bes Mittelalters 3Utage; bie romanifd?en Dölfer,

bie fo lange uor ben Dcutfd)en gegittert, uerlorcn bie ^urd^t

uor ihnen, fo bag fdion im uiersclmten 3a
ty
r
fy
unoer* CUI

Mailäuber ilotar 3°f?ann l,on £ermenata bie Kricgsmd)t

ihnen abfpradi.
2 Unheilbarer fyat bie <£>laubensfr>altung bie

beutfdjc llneinigfeit gemadjt, unb nun ging es immer mcfyr

abwärts.

IPäfyreub einft bie Deutfdjen über 2luslänber geboten,

breite ftd? jefct bas Verhältnis gerabeju um, fo bag bie

frembcu ^reujföuigc auf bas beutfdje Heid} €influg ge*

mannen, bag bie *)errfd?er ber ftarf* gemifcfytcn Horb» unb

©ftmarf um bie Porfyerrfdjaft rangen, bag bie Konige uon
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franfreid?, (£nglan6, Schweben, Polen in 'allen Hetd>s6ingen

mitfpradien.

Die öcutfcfye Spraye roar fyerabgefunfeu $u einem 2lus«

6rucfsmittel 6er unteren Stän6e, 6er Knechte un6 2n<Sg6e,

6er Bauern un6 Kleinbürger; un6 fyatte 6ie gleidje Be6eutung

wk etwa 6as Slannfcfye in (Dfterreidj vor 50 3af?rcn. Die

böseren Stäu6e fpracfycn ^rai^öftfd? un6 6ie <£>clcr;rten [abrieben

£ateiuifd?. Zilie XPcIt lachte über 6en 6cutfd?cu ZTCicr/el, 6er fidj

5um fjausfnedit 6es 2luslau6s fyergab un6 ftd? einen 23c6ienten*

ton aneignete, worin ifnt r/od)ftens nodj 6ie Slawen überboten.

Den 6eutfd?cn £an6sfncd?t braditen italienifcbe Komöbien

auf 6ie Sd?aubüfnie, liegen ifnt naer/einan6er als Xttuftfer,

Pilger, £)eriugsfifd)cr, Stallfnedit, Kliftierfpri^enfabrifant auf'

treten, 6er 6urd? alle &>an6luugen fun6urd> feiner IPeinfeligfeit

treu bleibt.

Die 6eutfd)cn dürften liegen ftä} »om 2luslan6 befol6en

un6 ftellten ifyre IDefyrfraft $ur Perfügung 6er 3ran5°fc,V
£nglän6er uu6 f)ollan6cr; fyatte jtefy 6od? fd?on Kaifer UTari*

milian von 6on €nglän6ern geroinnen laffen. So rafd?

wuselte fid> 6ie Sitte ein, 6ag fd?on \56$ ein r>enetianifd?er

<$5efau6te 6as fd?recflid?e IDort ausfpred?en founte: „Die

Deutfcbeu fiu6 alle Söl6uer, dürften wie Priuatperfonen ; für

<5el6 6ienen fte nidjt nur gegen 6ie eigene Hation; nein,

fclbft 6er Bru6cr 6icnt gegen 6eu Bru6cr." Un6 6od? war

6ies nur 6er Anfang, je6cs 3al?rl^un6crt fteigerte nod? 6ie

6eutfdie Kneditfdjaft un6 Kncdjtfeligfeit; fic erreid^te am €n6e

6es ad^elniten 3a
fy
r
fy
unocr*s ifyw" i^dfyepunr't, wo 6ic

6eutfdjcn dürften ifyre £au6esfiu6er uad? Caufen6en ucr»

fd^ad)crtcu. IPobl am fdjamlofcften trieb es 6er £an6graf

DOn ^effeu^anau, 6er fiefy ungeheure Keidjtümer aufammeltc

un6 mittelbar 511m 3egrün6er 6er ZTTaditftellung 6er frank-

furter Hotbfdul6, ityrer Agenten, wur6e. (Dlnie 6ie cnglifcfyen

Subft6ien fyätten fogar 6ic 6cutfd?en ^reir/citsfriege nicht fteg«

reia? 6urd>gefoä?ten wer6en fönneu.
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Goethe nannte oas beutfebe Volf „fo ad)tbat im einzelnen

unb fo mifcrabcl im ganjen". Der beutfdje ZTCichel ertrug

unb bulbete alles, ftanb immer 3um Befehle bereit unb per*

richtete auf Befehl fjelbentaten, er gewöhnte ft<h baran, olme

obrigfeitlicbe Genehmigung nichts 3U unternehmen. Schon

Giorbano Bruno nennt bie Dcutfcheu nicht nur Criufer, fon«

bern aud? Kriecher unb Streber.
8

Hoch hcute faUt QoDdnöecit unb €nglduberu ber beutfdje

Kefpeft por ber (Dbrigfcit unb ihre Citcl* unb (Drbensfud)t

auf. 3n öcr crf*cn Wülfte bes ad^er/nten 3ahr^?unocr*s

hatte aud? 2lbbifon fo geurteilt, bie Deutfchen feien Sflauen.

Dagegen ift nun ber fdjottifche Philofopr)e humc< aufgetreten

unb h°k ihrc WolfädbentyH heryor ? f*c fc >̂n ux>hlhäbenber,

erflärtc er, als bie ^raujofen.

Dod? fonnte auch 5rau üon Staöl tro§ aller Porliebe

für bie Deutfchen es nicht perl^er/len, ba£ ihnen ber ßxeu

heitsftnu fehlte. 3hre &dfc fiel auch in eine <3eit tiefer <£r*

niebrigung. Da ihnen bas $clb ber öffentlichen Cätigfeit per*

fcbloffen fei, ba ihnen bie politifchc Freiheit fehle, fo roerfen fte

ftch, meint Stael, befto entfehiebener auf bie 3nuenu>elt, auf bas

Getfteslebeu unb ^eigen ftct> hier halb tüfyx im Denfen bis sur

Permeffenheit, balb roeid) unb empfinbfam bis 5ur Cränen«

fcligfcit. So umdjs bas beutfd?e Volt 3U einem Polf pon

Dtditern unb Denfern heran, fagte boch 3can Pau^ : //Den

(Engländern gehört bas Heid? ber STtecre, ben ^ratt3ofen bas

Heid? ber (£rbe, ben Deutfdjcu bas Seich ber Cüfte."

2. ©ae btutfät &müt
3hr Gemüt, auf bas bie Deutfchen fo ftol3 3U fein pflegen

unb bas aud? bie ^remben anerkennen, perbanfeu fic alfo

gerabe ihrer frühereu (Dfynmadft unb «Jcrfplitterung; benn es

fällt im IDefen 3ufammen mit bem 3noi°^walismus, ben
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man als ben wefentlichen <Zl}<\raftex$\i§ ber (ßermanen f^cr=

oorhebt. Der bcutfche 3nbit>ibualismus heftest eben bartn,

in ftch felbft alles 3U verarbeiten, in ber eigenen Seele, in ber

eigenen Bruft Ztnfchauungen unb Erfahrungen ausjugeftalteu,

nid?! blog 3U entlegnen unb nad^uahmen. Diefer Sonbcrtrteb

führt 3U einer grogen tftannigfaltigfeit bes Cebcns, 3U ber

grögten Ungleichheit, n>är;renb ber Hörnerne gerne ausgleicht

unb bas gleiche 3ufammcnfagt.

Der Canbescharafter, bas fältere Klima, bic porwiegenb

länblid?e Kultur fyaben mit ber (Scfdnchtc 3ufammcngewirft,

um biefen (£l?arafter 311 erzeugen.

Der ZHangel an Derferjr, bas überwiegenb Idnblidje

leben, bie ^erftreuung ocs Golfes über bas €anb wies ben

ein3elnen mehr auf fidj, lieg feinen gcfellfchaftlicr/en <J5eift

aufkommen, wie Upi bie römifdje Stäbtefultur in ben romani*

fd?en Cänbern ermöglichte, unb bie beutfdje (Dfynmadtt r>oü*

enbetc bie €ntwicflung. IPenn bas Cicr feinen {Trieb nid?!

nad? äugen befriebigen tarnt, meinen Anthropologen, per3er;rt

es ftd? innerlich, unb in biefer 3mKrhd?fcit erwacht bas

Seelenleben, bie (£mpftubung, unb im (ßemüt entftet?t eine

innerliche IDelt. (Scmüt ift etwas wefentlich Deutfd?es; wie

man allgemein 3ugibt, fiubet fid? bod? bas Wort „(Semüt"

fonft in feiner Sprache, fo wenig wie ber Ausbrucf „Sehn--

fud?t". Das beutfd^c (Semüt, mannigfaltig in feinen €r«

fd?etnungen, 3eigt fich in feiner Hatur« unb f)eimatlicbc,

3eigt fid? im ^^lilicu» unb <5cfellfd?aftslebeu, 3eigt ftd? in

ber Dichtung unb ITCuftf.

Tin erftcr Stelle offenbart fid) bas beutfdje <£>cmüt in ber

Haturliebe mel mehr als im (Scfellfdiaftslebcn, wofür bic

Komaneu mer/r Befähigung 3eigen. Die ZTatur perweift ben

cin3elnen viel mehr auf fid? felbft, als fogar bas ^ammcits

leben. 2lllcrbings wirft in ber germauifdien natürliche etwas

nach dou einer überwunbeucn Kulturftufc, es fteeft etwas

barin pon einer Haturpcrgdttcrung, bie in manchen Heften
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ber Sitte unb bes Hechtes nadjflingt. Das germanifcfye Hcdjt

bes ZtTittelalters 3. B. befyanbelt Cierc rote pernünftige IDefen,

untertoirft (te bem (ßericbtsurtcil unb ber Strafe; es ber/anbelt

gelegentlich Baumfcfyänber mit einer (Sraufamfeit, bie nur

bei ^reolcrn gegen r)ciligc Bäume unb fjaine angejeigt roar.*)

Hod? tueit (ßrögeres als bie Deutfdjcn leiften in ber

Baumjucr/t bie ftammoerroanbten €nglänbcr unb Ijollänber;

bleiben bod? hierin fogar runter romanifdjen beutfebe Canb«

fd?aften $\imd, wo bie Bauern erbarmungslos alle Bäume
ausbauen, roeil fte etroas Schatten machen. 5 Dod> roill felbft

ber rorjefte Bauer nidjt bes gimmerfd?mucfcs an Blumen

entbehren. 3m 2(uslanbe laffen ftd? beutfdjc ^äufer burd?

bie Blumen am ^enftcr leiebt erfennen, fo in Sübamerifa,

im Banat. Die lieblichen ttinber ber $ora efyrt ber Deutfdje

burd) finnige, poetifd? flingenbe Hamen, burefy Hamen, roie

Männertreu unb 2lugentroft, brennenbe Cicbe unb Dergif»

meinnicfyt, tftagliebd^en, b. I?. bie statte liebenb unb Braut

im f)aar, ober bie berberen Zlusbrücfe (Dttc^ungc, Cörocn«

3afw, fjafmenfuf?, XTtausofyr, Bocfsbart, Stord?fdmabel unb

Bärenflau.

3m 3uf<nrtmcnf?ange mit ber Haturliebe bes Deutfdjen

roie mit feinem ^amilienfinn ftcf?t feine fjeimatliebc, bie ein

<£>cgengcandit gegen feinen IPanbertrieb in bie IDagfcbale

wirft, ^reilid? lägt ftdj ber Deutfd? c nid
?
t fo uom f}eimrt>er)

überroältigen roie ber 3**/ ^er ftd) in Selmfud?t pe^efjrt unb

tuofr/l felbft tötet. „J}eimiv>ery r)at etroas töclaffeueres, einen

feelenpollercn Klang als bas fdmeibenbe mal du pays unb

*) So mürben fic in ben U?eistümern bebrobt mit bem 2luffcblirjcn

bes Bauches unb bem Xierummcnbcu ber (Sebärme um bie befebäbigten

Stellen. Übrigens bat bie Religion auch PöIFcr, bie fonft feine tfeigung

3itr Haturliebe seigen, 3« einem (Eier- ober öantnfultus getrieben; icb

benfe babei roeniger an bie Ägypter, als an bie ^apanefeu, bie bie

öäumc iijren 2Ibncn juliebe namentlich an ben (Srabern mit einer

übertriebenen Scheu pflegen.
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nostalgie; es flingt weniger r>er3n>eifelt, aber um fo fcfywer»

mutiger unb oerrcit bie finnige Stimmung, bie ben Deutfd?en

aua? im 2luslanb nidjt perlägt. IPenn ben Deutfcfyen f}eim*

wct? unb Sefwfudjt »er^c^rt, entlabet er fein (ßemüt in bcn

frönen Dolfsliebern , aus benen fein f)er3 fo leibcnfdjaftlid?

fpridjt.

Das beutfdjc Polfslieb ift etwas, was man in biefer

£orm md)t lieber finbet; fo fd)iid)t unb fo frof?lid?, fo innig

unb bod? fo fraftooü Hingt nirgenbs bas €ieb ! Wk gemütvoll

waren fdjon bie beutfdjcn €ieber bes enbenben Mittelalters:

„3nnsbrucf, idj mug bid? laffen", um \500.*) Das lieb

erhält bem Deutfd>en in ber ^rembe, aud? n>enn er gan3

verloren ift unter frembem Dolfc, nod? einigermagen bas

Bcwugtfein, bie (Erinnerung an fein Daterlanb wad}. „Keine

<5unge", fagte Karl Schurj \897 311 Hew 2?orf, „f?at in fo

reifer ^ülle unb in fo fdjöner 3ni"9^^ 11110 Kraft bas

fyen>orgebrad>t, was bas Votf fingt: bas €ieb. ZHit ber

beutfcfyen XTtutterfpradje ift bas beutfcfye Cieb bem ^er3eu

entfprungen unb fyat feinen IDeg um bie XPelt gcmad?t.

Dem beutfeben (ßeift unb bem beutfdieu Streben mag manches

wtberftefyen — bem beutfdjen Siebe wiberftefyt nidjts."**)

(Eine folebe Beobachtung mugte fid? befonbers in Htmvita

nahelegen, wo bie beutfd?e 2Huftfliebc, töefangsliebe unb

(ßefelligfeit einen gan3 neuen <3ufa£ 3U bem bisher etwas

einförmigen fteifen Ccben lieferte, bas fidj dou ber ftrengen

*) 3m»sbrntf, idj muß birfj laffen,

3d? fafjr' baljin mein' Straßen,

3« bie frembe IDelt bafyin.

ITT ein' ^reub' ift mir genommen,

Die xd) nit n>ei§ befommen,

Wo \d) im €lenb bin!

**) 2luf ber KatrjoiifenDerfammlung 3U Strasburg \<)05 tjat ber Bifdjof

Stang von $all Kioer bie erbeiternbe JTTitteilung gemalt, ba§ bie norb«

amerifanifd>en 8ifd?öfe bei gufammenfünften morjl abenbs ein beutfebes

Kommcrslieb 311 fingen pflegen.
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fyerbeu llvt ber älteften 2htfteblcr nod) in bie He^eit fyerein

erftrecfte. SHlerbings perfnüpfte fta? mit biefer (Befelltgfeit

ein 6cm 2lmerifaner roibenpärtiger Drang jum tPirtsfyaus*

ft^en, aber bie Pcrfyältuiffe formten fdjon bafür, bag er nidjt

5U fcr>r überfyanb nafmt, vok fta? aud? ber Kabifalismus

vieler 3m Hcpoluttons3cit (geflogener allmäblidj im ameri*

fanifdjeu Cebeu perlor.

Deutfdjlaub ift bas Canb ber Komantif unb erfdjeint als

foldics in befonbers glän3enbem Cidjtc. Das romanttfcfye

DeutfaManb fyat tief auf bie frat^dftfebe pfyantafte gen?irft.

Dicfc IDirfung toar fo ftarf, baf? aud? nadj \S70 ber ftärfftc

Cfyauptnismus nidjt fytuberte, Deutfdjlanb als bas Canb ber

Komantif 511 preifen. 3n biefem £id?t erfdjeint Dcutfdjlaub

nod? in ben jüngften Keifcbefdjreibungen, obtuofyl fie ifyr

€ob ftarf cinfd?ränfen. Had? einer beutfdjcn Sage, [abreibt

ein 5ran5°fc/
6

icm^crx bie Statten ber perftorbenen Bräute

jebe Hadjt am IPegraiu, unb jebermann, ber porüberger/t,

muf ftd? in tfyren Heigen mifdjen. „(Sans Deutfdjlanb ift

ein foldjes nädfytlidjcs (ßefilbe, roo (öefpenfter tansen: tote

Dinge, bie Denfmäler, bie ZUalereien, bie Cieber, bie Sagen

fyabcu fner eine Diel ftärfere «^auberrraft als in einem anberen

£anbe. IHan lebt bort forttuäfyrcnb mit ben {Toten." Die

altbeutfdjc Kunft, bie Kuuft ber Spätgottf unb bie eng per«

ipanbte XTCuftf finbet uneingcfdyränftes Cob, unb mand?e 2lu$*

länber fteüeu fie tpegen ifyrcr (ßemütstiefe, ifyrcr Haipität,

ifyrer ^er^lidjfeit unb ber Pcrbinbung pou 3ntKrnrt?fc^ Witt

einem getreuen Realismus fogar über bie italienifd^e unb

altntebcrlänbtfdjc Kunft.
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3. ©eufftfe (ReRgiof««.

3m Kriegsjahr \S70 fydben unparteiifche Jraiyofen mit

Staunen wahrgenommen, bag bie rerwunbeten Sol6atcn in

ben Cajaretten gerne religiöfc Schriften, befonbers bie Bibel

lafen, währenb bie franjöfifchcn Solbaten meift nicht einmal

lefen fonnten, feine Selmfucht nad) einem Bud?e seigten, uieb

mer/r über bie Religion unb bie Kirchen nur fpotteten. Bei

ben ^elbanbaditen bemerften umftehenbeX ^ranjofen voilä

ce qui nous manque. IDar bie beutfcfye ^römmigfeit aud)

nicht, wie mancher meinte, bie Urfacrje ber beutfdjen llber*

legenheit,
7

fo ift boefy fidier bie Heligion bie IDurjel unb ber

Hutergrunb bes germanifdjen (Bemüts.

3n Deutfcrjlanb war bie Religion immer uolfstümlid?,

I^atte ihre feften IDu^eln im Polfsgemüt unb entfaltete fleh

5U einer Polfsreligion, bie bas ganje Ceben bes ZTCenfcben

burdibrang. Sinnen unb Cradjten, €eben unb Creiben bes

Polfes bewegte ftdj um göttliche <J5eftalten unb nafmi eine

religiöfe ^drbung an. Die grofen Haturgcwalten, cinft per»

el?rt unter bem Hamen ber (öötter, »erwanbelten fleh in

fjeilige, unb neben ihnen trieb bie bunte Sd?ar ber i?ausgeifter

ir;r Spiel. Segnenb burchfehritten bie ^eiligen bie 2luen, be»

fämpften bie feinblichen (Seiftcr, wehrten bem Korubranb

unb ber Piehfeud?e. Unfere liebe ^rau felbft befdm^te bie

Saat, ber heilig* IPenbelin unb £eonharb erbarmten fldj bes

Piehes. IPalburg, 3ugleich eine Saatgöttin, nahm fld? ber

Sdn'ffer unb Keifenben an, worauf bie Symbole bes XPagens

unb Schiffes fnnroeifen. Schiff, IPagen unb ZUaus fenn»

5eidmet (Bertrub, bie Seelcnherrin. Perena mit bem ttlühl*

ftein war eine IPaffergöttin , Patronin ber ZTtüIIer. IPie

XPalburg führt llrfula eine <£lbeufchar an, fle trögt golbene

Sdmhe, rote Strümpfe, ein fdiwarjes ober grünes (Skwanb

unb einen weifen Sd?leier. ©egen böfen ^aubcrfpuf, gegen

bie Drad?en ber IDilbnis unb €inöbe fdjüfctcn bie fyotyn
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ritterlichen £)erren, ein XTtid?ael, ZHartin unb (ßeorg, bie alle

auf Hoffen einfyerritten. Httterlidje Degen roaren aud? bie

2lpoftel, fte begleiteten ben f)etlanb, roenn er von Pfal5 3U

Pfalz, von Burg 5U Burg 30g. Hur einer erwies fta? als

untreu unb falfd?, roie £ofi unb fytgeu.

So fafte bas Volt bie Heligion in feiner IPeife auf. 3m
törunb genommen matten es bie tiefer Denfenben unb

^ül^lenben nid?t aubers. 3t?nen bot fta? bie Zttyftif als <Se*

legenfyeit unb f}ilfe an, fid? it)rc Cieblingsbilber auszumalen. <£>e*

tr>i§ wollten aud? bie beutfdjen Znyftifcr bie burd) bie Dogmen
unb tfyeologifdje Sdmle gezogenen (Brenjen niaM überfd?reiten,

fte wollten bie bogmatifdje (ßrunblage nicfyt uerlaffen, allein

innerhalb biefer Sdjranfen beu>cgten fte fid? ziemlid) frei, unb

manchen führte fein 2Iblerflug in bie 3rrc - ZUyftif gefyt

baoon aus, baf <£rbe unb Qtmmcl ftd> gegenfeitig fpiegeln,

ba§ irbifdie Crfdjeinungen Had?bilber ewiger 3been, Sinn»

bilber bes (Böttlicfycn feien, unb fucfyt in ben fjimmel einju«

bringen mit Bilfe ftnnlicfyer (Bleidmiffe. Die tieferen ItTvftifer
t»

wiffen nun fretlia? toor)!, baf bas Ubernatürlidje aUc unfere

Begriffe überfteigt, baf bie ftnnlidjen 2lnfd?auungsformcu

bas tiefere <J5ef?ctmnis »erbunfelu, unb fud>en ftd? auf ber

fyöfyeren Stufe aller fmnlicfyen Bilber 3U entfd?lagen, um zum
unerfennbaren (Sott 3U gelangen, fd?eitern aber an ber Un«

möglidjfeit bes Unternehmens. (Db fo ober fo geraten bie

XttYfn'fer leid?t in pantfyeiftifdje <£>ebanfengäugc fnnein unb

verlieren ftdj in gnoftifdje (Grübeleien, peradrten (Sefefc unb

Dogma. Unter bem Hamen bes ZTteifter (Ecfart, ber beutfcfyen

Cfyeologia, bes {Tfyeofopfyen Bölmte ftnb biefe Perirrungen

befannt.

3n feiner eigenen Bruft fud?t ber Germane nadj (ßottes

(Dffenbaruug. <£ben bafycr ftnb bie (Germanen in ber Keligion

3nbiuibualiften
; fclbft Katfyolifen feien es, meint ßravi

üou Stael, eine fcfyarfe Beobadjtcrin, fte perleugncn bie ed?t

germauifcfye ZTeigung zum 3"^Di°ualismus nxdft. Unb fte
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r/atie red)t: bie $o\%t&H gab il?c fogar nod? mcfyr recfyt,

als fte afntte. Denn bas Zt>icbcren»adien bes fatfyolifdjen

Cebens in Deutfd?lanb fnüpft ftdi jum großen Ceti an bie

Heubclebung ber XtlYftif in ben Kreifen ber Sailcr unb

(Sörres.*)

Von einer gan5 anbeten Seile gingen bie Cübingcr unb

uneber von einer anbeten bie ItTain3er Cfycologen aus: jene

(teilten fid) auf ben 3oben ber Pater, biefe auf ben ber

Sdjolaftif. So entftanben perfd?iebene Hid?tungcn, bie nur

belebenb unb erfrifdienb unrften. €in lauer, fdjlaffer ^riebe

fann efyer Cobesftille als fräftiges £eben bebeuten. Das
Ceben bewegt ftd? nun einmal in (öegenfäfeen, unb bie <£nV-

uncflung gefyt burd? Spannungen tnnburd?.

2tud? ber <Segenfa£ ber tfonfefftonen felbft r>at piel <£mtes;

er belebt ben IPetteifer unb regt bas Ceben an. jretlid?

fann er aud? bie <5laubensftärfe fdnpädjen. (£rft jüngft fyat

ein römifdjer Karbinal aus ber religiöfen (gerriffcnfyeit Deutfd?--

lanbs bie 1Zatfad}e erflärt, baf es feine ober roenig ^eilige

fyerporbradjte. 3n ocr fc^cn °ic Qctocn bes (Glaubens

unb ber Dollfommenfyeit; bie Kirdje entbehrt bes glänjenbften

Cidites, aber and} ber tiefften Statten, an benen bie tfirdje

romanifdjer Cänber leibet.

Die beutfdjen Katfyolifen fyaben gar feineu törunb, bie

Hörnernen um if?re rcligiofe (Einheit $u beneiben; benn ifyrc

(£inl?eit r?at biefe Golfer nidjt gefn'nbert, 5um grofen Ceil

ber (ölaubensloftgfeit 5U perfallen unb ftc erft reä>t 5U fpalten.

*) (Erotj ber unbestreitbaren ultramoniancn (Scftnnung von (Sörres,

bei all feiner ücrebjung für Horn ifr bodf bie gan3e 21rt unb ü?eife

germanifd?, tuie er bie Heligion unb bie (Sefct/idjte unter bem (Sefia?ts<

pttltftc ber Religion auffaßte. €r oerfterfte fia? nidjt hinter (Sott wie

Soffuct, bemerft (Soyau; ungleich, biefem begabten Diener bes Sonnen«

fönigs, ringt er mit bem göttlichen (Seifte, ilnu bas (Sebcimnis bes

IPeltlanfes abjunötigen unb fpridjt maudjmal an Stelle (ßottes in (Drafel«

tönen.

Digitized by Google



- \5 -

Die beutfdje (Blaubensfpaltung fyat genug audj piel Betrüben*

bes, fte r^at bem Deutfcbtum ungemein gefdjabet unb lange

3arjrrmnberte ber Unmad^t unb Sdnuädje befebiebeu. XXod}

fyeute jittern bie nirgenbs fo heftig ane in Deutfdjlanb ge*

führten Kampfe uad?, unb bie (Scgentoart eripetft fia? als

Hieberfcfylag ber Vergangenheit. 2lber pe fyabcn ben pari*

tätifdjen Staat gefdjaffen, ber 3u>ar Ptel 3U n>ünfd?en übrig lagt

unb genug fein barftellt, aber boa? bas eine <£mte Fjat,

bag er ben Konfefftoneu if?ren Beft^ftanb fidjert unb it>n por

ber Perfudmng betpafyrt, eine Konfeffton auszutilgen. (Einen

um ber Staatseinfyeit nullen geführten Kulturfampf fann ein

beutfcfyer Staat nid?t mit bem gleiten (Erfolg burffyfüfyren

n?ie ber fra^öfifdje, rt>eil er piel 5U fefyr auf bem Stanb*

punft ber Colcranj ober Parität aufgebaut ift, Ptel mefyr als

ber englifcfye unb ffanbinapifdje Staat. Sd>on im ZRittel«

alter perftanben es bie beutfd^en Könige piel weniger als bie

fra^öftfdjen, bie äugerfte Kücfftdjtslofigfeit anjuroenben, unb

roas einem Philipp bem Schönen, einem Cubnug XIV. unb

Hapoleon gelang, fyaben bie beutfdjen Könige Pergebens er«

ftrebt. (Eine religionslofe Hepublif poüenbs fann gan3 anbere

ZHittel ergreifen als ein paritätifdjer Staat 3n ^ranfreid?

unterbrüefte immer etne Partei bie anbere, unb es folgen bann

immer roieber fyefttge Keaftionen. Daburdj wirb bie Sd?ei*

bung ber (ßeifter nodj perfdjärft unb naf^u unheilbar. Das
pon pielen aua? für Deutfdjlanb erfefmte Syftem ber 2Xu$*

fdjliegung unb 2ibfd?liegung in ber Sdmle unb im leben

fyat ben (gläubigen mcfyr gefdjabet als il?ren (ßegnern.*)

*) 2lus ben Konfeffionsfcrmlen gingen jum großen Ceti bie heutigen

Kulturfämpfe tjeroor. ^>u ber heutigen Sdfwad^e ber fatfjolifdjen Partei

fyabcn natürlich r>crfa?icbene Urfacfyeu jufammengcttnrft. Unnötig tft es

aber, oon Langel an 0pferftnn unb bebeutenben Rubrem 31t fprecfyen,

als ob man norf? nidjts gebort fjätte von ber großartigen ITIifftons»

tatigfett ber ,$ran3ofcn, von IKanncrn mic IHontalambert, ^allouy, bie

einem ICinbtljorfi unb Heidjenfpergcr minbeftens ebenbürtig jinb.
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Der beutfdje Staat ift paritätifcfy, nid?t religions« unb

eigentlich audj nicfyt fonfefftonslos ; er beruht auf d}riftlid?cr

(Brunblage. Die (ßefellfcfyaft unb bie Kultur beroafyrt immer

nodj einen getDiffen <3ufammenfyang m^ bn Religion. Danf

tiefem <5ufammenfyange nimmt ber (ßeiftlidje in Deutfd?lanb

eine ganj anbere Stellung ein als in romanifdjen Cänbern:

er ift oiel Dolfstümltdjer. 3n 3*alien vmb ^ranfreid? t^at ben

<5eiftlid?eu bie 6cm Polfsempfinben frembe politifdje Stellung,

bie ftc lauge einnahmen, einen faum gut 5U macfyenben Schaben

5ugefügt. Der beutfdie (Sciftlidje befümmert ftd? mefyr um
bas allgemeine U)ot?l unb &)el?e bes Canbes unb ift in Diel

weiterem Sinn ein Kulturträger als fein romanifd?er Kollege.

<£ine dou ber Keligion losgelöfte Kultur uerftefyt ber Dcutfd>e

nid?t. Diel lieber Dcr3id?tet ber Deutfdjc auf bie Kultur als

auf bie Heligion, unb barin liegt bie Urfadje ber Diel be*

fprocfyenen Kücfftäubigfeit ber beutfdjen Katfyolifen auf Dielen

(ßebieten ber Kultur. Hm ifyrer Keligion nullen uerjid^ten ftc

auf materielle Dorteile unb nationale Souberart, früher nod)

mcfyr als fyeute. Wk Diele Calente mögen einft in öfter»

rctdnfdjen unb fübbcutfd^cu Cänbern uerfümmert fein, e^e bie

Huffldrungsjeit befreienb n>irfte! (Dber n?er Dermödjte fta?

einen Hofegger im fiebjefwteu 3a
fy
r
fy
unocr* 5U benfen ! XPas

bebeuten bie paar pfyilofopf/en unb ^orfdjer, bie einft in biefeu

Cauben mirften, gegen bie Überjarjl auf protcftantifd?em Böhm !

TXus lauter ^römmigfeit geben Diele Katfyolifen gute bcutfdje

(Scbräudje auf unb entlegnen ben Komaneu ^ormeu, b.ie bei

biefeu felbft faum auf einen unter fmubert einen <£inbrucf fyerDor»

bringen.
8

$\xv religiöfe «gweefe bringen bie beutfd?en Katfyolifen

gerne (Dpfer, für Kunft unb ItHffenfdnift meiftens nur bann,

u?enn fic foleben ^tDecfen bienen ober ftd? u?enigftens mit einem

getftltcfyen (öetDanbe umfüllen. 3n polüifdjcr ^inftd)t muffen

balb bie Arbeiter, balb bie Bauern, balb bie Sübbeutfdjcn, balb

bie XTorbbcutfdjeu ber (Einheit ifyr (Dpfer bringen. Hur in

Deutfdjlanb gelang es, bie Katfyolifen audj politifd? ju einigen.
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Die £)od?fd?d£ung ber Kelteren, bie liefe religiöfe <55e«

mütsftimmung bes Deutfd?eu greift roeit hinaus über ben

Kreis 6er (ßläubigcn, fte ergreift audj 6en Kcligionsfeinb.

2ils 6ic I)culfd?cn bas crftemal uneber 511 einem grogen

Keid?stag \8^8 ftcfy 3ufammenfanben , trat nichts fo ftarf

fyeruor roie 6er religiöfe fyutergruub aller Parteiuugcn; babei

madjte man 6ie auffallen6e Beobachtung, bag 6ie Katfyolifen

unter allen Parteien pertreten untren, von 6er fonferoatioften

Heesten bis 3U 6er rabifalftcn Cinfen. ZHitten unter 6en

roteften 6er Koten fagen nia>t nur 6ie tf^tten fonjl blutsr>er=

roaubten Deutfd?fatf?olifen, fonbem aud? pofttioere XTlitnner roie

Kaplan Berg uou Köln, ja fogar anfangs, roas faum glaub«

fyaft flingt, 6er fpätcre Bifdjof ^reifyerr polt Kctteler. TXudj 6er

6eutfd?e ^reifinn Rangle ein religiöfcs 2Tumtcld?cn um, fd)on

um mefyr auf 6ie tTCaffen ju tuirfeu. € r braudite übrigens

iticbt notroenbig 3U fyeudjeln, 6enu eine geuriffe religiöfe 2lbcr

ift ir)m angeboren. Der 6eutfd>c ^rcibcuPcr untcrfd^cibct fid?

roefeutlid? uou 6em fraujöjtfcfycn, es fefylt ir)ni 6er Kcligionsfyag.
9

€r gibt feinen 36cen eine religiöfe IPcifyc ; 6as 36eal 6er

Humanität, 6er ^reifycit, 6er (Seredjtigfeit ftrafylt in rcligiöfer

Beleuchtung, ir»ie 6as 3©eal eines
tr)ufunftspara6icfes. 2111er

Kritif 3um Cro^c fyält 6ie 5ojial6emofratie an beut fdjöncn

XPafm bes <7)ufunftsftaates feft; beim olme biefen (glauben

uerlöre fte bie IPirfung auf bie ZUaffen.

Die religiöfe Stimmung bringt ftd? bem Deutfcben, une

£rau von Stael bemerft, nidjt blog in ei^eluen Stunbcn auf,

fonbent begleitet ifm burd? all fein Denfcn unb Cun. Sic belebt

ben Didier, Künftler unb ^orfd?cr u?ie ben Staatsmann, fte

näfyrt bas fyciligc ^cuer ber Bcgeifterung. Die Bcgeifterung für

alles 30e^lc, Sdjönc unb <£ble, uon ber eines jeben cd?tcu

beutfd?cn 3u"öKngs £jer3 erglüht, ift ebenfofefyr ^olgc reit»

giöfer <£r3iefnmg als ber fmmaniftifd?cn Bilbung, roie fte

roenigftens bis r>or fur^em im fyöfyereu Sdmltoefen fycrrfdjte.

Der Humanismus uerträgt fid? gan3 roofyl mit ber romantifd?en
©rupp, Deutfdjer ttjaiofter. 2

Digitized by Google



- [S -

Stimmung, bie ifyre tPu^cln im beutfcfyen ZTTtltcIallcr fyat.

3n Deutfdjlanb fd^ujärmt aud> ein freier Denfer für bas

romantifcfye ^bca\ oec ^rauentreue unb füfylt $an$ anbers

als 6er 5*an5ofe 6ie tiefen Zlbgrünbc bes Gebens, bas <Se«

fyeimnis bes Dafeins unb gefallt fid) in einem geunffen 3mk*
licfyt, im f)albbunfel bes Gemütes. IVLaxx benfe an Hiefcfdje,

ben man nid?t mit Unrecht einen Komantifer genannt f?at,

ober an Hid?arb XPagner! <£in auferes Symbol biefer all«

gemeinen Stimmung ift ber tDcifmadjtsbaum, ber alle (ßlieber

bes Polfes vereinigt. IPeifwacfytcn ift beinahe ein national«

feft, urie mit Kccb/t tfuslänber f?eruorr/eben
; felbft in ber

^rembe mag ber Deutfdje ben Tannenbaum nid}t miffen,

biefes Setdjcn beutfdjer Crcue, l)auslidjfeit unb Keligiofttät.

4, ©eutfefle gäuefteflftetf.

{Treue übt ber Deutfcbe su f}aus unb. 5U I}of.

„IPer £ugenb unb reine Zitrone fud?en mill, ber mag
fommen in unfer €anb; ba ift mel IPonne," fagt fdjon ZDalter

oon ber Pogelroeibe. Zluslänbifdje Beobachter geftefyen gerne

3U, ba§ ber ^amiliengeift, ber jamilienpnn in Deutfcfylanb

tief geangelt ift. 2XIIc (Einriebtungen unb Sitten 3ielen barauf

t?in. Die €ngläuber, fagt ein jamsofe, möchten bie gan3e

ZDelt überreben, bag fie allein ben Porjug ber ^amilienein»

fyeit unb ^amilieninnigfeit befugen, aber ein Pergleid? ber

beiben Pölfer fällt nid?t 3U ifyrcm Porteile aus. „Der

<£nglänber, ber ZlTatm bes Sportes unb bes Zlugenlebens,

gefyt in ben Klub, reitet, fahrt Hab, pflegt alle förperlidjen

Übungen. Der Deutfdje, ein ZTtann bes 3nncn ^c^cns/ farot

fein fyöfycres Pergnügen, als mit feiner ^rau unb feiner jafjl*

reteben Sdmr ttinber 5U fein." Diefe Cugenb anerfeunen bic

3eobad?ter um fo mefyr, als bie ^rat^ofen im Kriege \S70

bie fd?önften Proben bauon fernen fonnten. 6abriel ZTConob,
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ber allerlei Ungünftigcs über bie bcutfd?en Solbaien unb ifyre

Diebereien berietet, fann nid?t umlun, i^ttett lu'crin bas gröjjte

£ob 3U fpenben. Sie feien, fagt er, ben grauen mit groger

2ld?tung begegnet, was bie franjdftfcben Solbaten felbft in

<£rftaunen gefefct; „nur mürben es md}t fo mad?en," fyaben

biefe oft gefagt. Die Kinber feien pom erften Cag an ^reunbe

ber Deutfd?en geworben, bie Solbaten fyaben mit ifynen ge*

fptclt, l^aben fie fpajieren geführt, fyaben pon ilmen ^ran3Öftfd?

gelernt Die franjdftfcben 5amiuen feie" baburd? oft aus

^cinben ^reunbe geworben. ZUit Küfyrung f/aben bie Krieger

pou ihren eigenen Kinbern er3äfylt unb mit Cränen bes fyäus*

lid>en £)erbes gebadet.

Diefes Perfyalten fet>te um fo mefyr in Staunen, als ftd?

bie 5r<>tn3ofen als bas ritterlid?fte, galantcfte Polf ber (Erbe

füllen. 5rem<^? f?at ^iefc Galanterie einen unfdjönen £}inter*

grunb unb fyält eben banim in ber Hot metyt ftanb. ibegen

ber fpdten betraten getpörmen ftdj bie Deutfcfyen, meint ein

^ranjofe, an einen fdiunlrmerifcben ^rauenbienft, fte per^ren

fidj in fefynenber Siebe, bie Ciebc arte in eine it>ar;re Kranffyeit

aus. Selmfudit fei ein IPort, bas bie Homanen nia?t über«

fe^en rönnen.
10 Der junge XTCann ftelle feine Braut roie eine

(Sottin auf einen fyofyen Unterfa^, fdjaue perefyrenb 5U ifn*

hinauf unb begnüge fid) mit platonifdjen Crdumcn. 11 Die

Ciebe fei beinahe ein religiöfes (Scfüfyl. 3n oer v *x '

ipanbelt ber ftarf religiöfe Drang alles, aud? bie ^rauenliebc,

in eine tuafyre Keligion; fie enthält 5ugleid> ettpas pon bem
alten ritterlidjeu Reifte, ben (ßeift ber Creue unb <£t?re. Sd>on

bie Hunnebidjtung bes Mittelalters, ipcnn aud> piel ärmer

an romantifd?er Uberfdiipenglid^fcit als bie Croubabourpoefte,

offenbart ein piel tieferes (Bemütsleben, rufyt auf einem

religiöfen <£>runbe unb ridjtet bie 2Jusfidjt auf unenblidje fernen.

Xlodj piel weiter gerben bie neueren Didrter bes Horbens, fte

fdjreiten bis 3ur Dergöttcrung ber $vau fort. Bei Goethe,

in bem ftd? bie Eigenart ber beutfdKu Seele befonbers flar

2*
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itugert, empfangen bie lllänuer prägung unb Siegel burdj

bie grauen. <£\n fylb wk (£gmont wivb beinahe jum grauen»

fnecr/t fyerabgefetjt. Das ZDeib ift garabeju €rlöfertn in 5er

3pf?igcuic unb im $auft.

Die gute alte J5eit verlangte von 6er ^rau wenig öilbung.

Daheim bleiben, nidjt au beu ijof gelten, bas fjaus in €f?ren

galten, bas Pateruufer beten, aud) ofyne Sdjlägc gefyorfam

fein, ben Pu£ uerfdimitfyen : bas waren bie befcbcibcncn

Cugenben, bie f^cinrid? ber Ccidmer ber $rau anempfahl.

„IPenn fte ifyres Qaufes €t?re fdiafft, aud} ifyre Untergebenen

fdnlt unb auf rechte Sitte fnuweift, bauon l?at fte genug $u

reben." Xlod) bis r>or fur$em fte'Uten bie Deutfcr/en feine

fyofyen 2lnforberungen ; irnten genügte ein uxidics, fanftes

(Semüt, bas in ber ^eit ber Komantif einen fentimcntalen

<5ug annahm. Hm fo mefyr foll fte ftd) bie l^äuslidjfeit

angelegen fein (äffen. Selbft glüfyenbe ^rauenDerer/rcr wie

bie Komantifer fyaben bem IPeib eine Dienftftellung angeroiefeu.

Die priefterinnen bes Genies fyaben fid? fyeroifd? geopfert,

wie eine (£fyarlotte Stieglitj ober eine (Bünberobe. Da fabelt

ftd», meint ein 5™n3ofe, bie amcrifanifcfyen „Priefterinnen"

uernünftiger benommen als biefc grauen, bie ftd) cingebilbetc

Reiben fdmfen.
12

IPäfyrenb in ^ranfreid? bie €f?e bie !Uäbd?en uon ber (Ein--

gefdjloffcnbeit unb ^urücffyaltung befreit, bie fte bis balnn umgab,

unb fie nun bie Verrinnen fpielen unb in bie <Dffentlid??eit treten

bürfeu, füfylt fid) bie beutfdic $xau als IPirtfdjafterin, aud) in

fyofyeu Kreifen, unb crbltcft i^rcu Beruf barin, als (Sattin unb

IHutter 511 walten unb finbet il?r Kcid? in ber Küd)c unb in ber

Kinberftube; fie lägt, bemerft ein ^raujofe, bas öaefen nur liegen,

um ^rüd)te cm^macfycn, Iprt mit bem Sticfen auf, um 5U

fyctfelu.
13

Sclbft von XPien fagt ein italienifd?er 8eobad?ter,

bie grauen befd^ränfen ftd) mit Porliebc auf tyre fymslidrfcit

unb trad?ten als uad) bem l?öd)ften tobt, fparfam unb folib

genannt 5U werben.
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(Eben ber füllen Otigfcit ber $va\i vttbanft ber Dcutfdjc

ein gemütlidjes tjeim, Vki baxan tnt^üdt felbft 6cu ^remjofen,

ber ftd? nur ungern basu pcrftct)!, im savoir vivre ben

Deutfdjcn ebenbürtig 3U finbcii. Die hoben, weiten, fyellen

Limmer, bie angenefmte Il>ärmc im IPintcr, bic Conofcn

unb Doppelfcnfter, felbft bie Speifen finben feinen Beifall,

namentlich bas (£ingcmad?te, bas 511m jleifd) fermert wirb.

<£>ewi£ gibt es rüde rofyc iUimner, unb mele ^amilien

ftnb anftatt f}eime bes ^riebens Stätten bes fortwäbrenben

Streites. I}äuslid)e Ctomftenen bringen fogar an bie (Dffentlidj--

feit, unb ich weig nid)t, war es ,7>ufall ober cntfpricfyt es ber

IPirflid^feit, bag mir biefe (Erfdjeinuug öfters im Horben als

im Sübcn auffiel. Kommt bod> aud? bie €l?efd?cibung im

Horben r^dufi^er uor als im Süben. 14 Die neuere realiftifdjc

€iteratur, bic tr/ren fjauptft^ im Horben fyat, wüfylt mit Por=

liebe im r)äuslid?cn Unfriebcu. Diefe Citeratnr t)at gewig

bas Pcrbienft, bie unwahre romantifd?e Sd?einwclt 3U ^erftörcu,

bie nur 3U lange in ben Köpfen gefpuft f?at. 7Xud> freute

r>crfd?liegcn uiele, bie es beffer wiffen follten, r>or ben Cat«

fachen bie 2(ugen unb überfeinen oft über bem fcdiften (5ebot

(ßottes bas fünfte.

Cro^bem ift es übertrieben, wenn eman5ipationslüftcrne

grauen über bie Cyttmnei beflamieren, in ber fte bis jefet gc«

fdmtacfytet. Sie fyaben es fatt, fer/rcien fie, bic Haushälterinnen,

Ködnnncn ifyrcr ZUcmner 3U mad?eu. Das groj?e moberne Priuu'p

ber Ceilung unb Bereinigung ber Arbeit fommt ihnen entgegen.

IP03U immer unb überall biefelbc Suppe fod^eu, wenn man

fte in einer großen Küd>c billiger fyaben rann? 3nfolge bauon

pflegen bereits in Horbbeutfcr>lanb gaujc jamllieti abenbs ins

ZPirtstjaus 311 wauberu. Wtv fieb abenbs fo belnlft, tut es

balb aud? mittags. Unter bem Citel ber ^amüienpeufton

finbet bas englifa>amerifanifd)c Boarbingfyoufe (Eingang.

2tber eben bamit, baf bie grauen ber Haushaltung entfagen,

3ief?en fie fta? ben Boben unter ben ^ü§cn weg, auf bem fte
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flehen. 3*?r te&en f?at feinen redeten 3lll?rtIt/ Feinen rechten

<5u>ecf mef?r. Die ZUätmcr entfcMtcgen fid) nur fd)tr>er sur

(ßrünbuug eines fjausftanbcs, unb es entftefyt ein ganzes fjeer

berufslofer grauen, 6tc 6er (Scfcllfc^aft groge Sdwierigfeiten

bereiten.

5. ©euffefle (&o$t\l

„Selig ftnb bie Sanftmütigen, benn fte roerben bas €rb*

retd? beft^en," fagt <£l?riftus. €utn?eber ftnb bie Deutfdjen

ntcfyt fo fanftmütig unb gemütuoll, uüe fte felbft von ifyren

^einben ausgegeben werben, ober ber Zlusfprud) gilt nur vom

einseinen Zttann, nidjt uom gan$en Dolfe. Denn in IPirflidjfeit

üben bie Deutfdjen nidjt jenen €infhi§ auf bie Dölfcr aus, gc*

utefen uid?t jene ^odjacfytung, bie fie perbieuen. Tim beftcu

$eigt fid? biefer ZTCangel an Erfolg, an IDirffamfett in ben

(ßrensgebieten ; überall tüotnn mau fdmut, gefyt bas Deutfa>

tum surücf, an ber italienifd?en roie polnifdKtt unb uugartfd?en,

an ber t>lämifd?en u>ie burgunbifcfyen törensc. Dag bas Dcutfa>

tum an ben romanifd)en tören5en 5itrücfgef?t ,
lägt fid? am

(&tbc begreifen, ba bie Spradie ber Hörnernen leidster unb

tf?re Kultur Diel alter ift als bie ber Deutfcr/en. Uubcgreiflid?

ift aber bas Vorbringen ber Slawen, bereu Kultur unb

Spradje r>iel rofyer ift.

XOk vot fntnbert unb 3tr>eirmnbert 3a ^?rcn w™b ocr beutfd?e

ZTTiaVl perfpottet unb roerben bie Deutfd?en immer nod? als

Dummkopfe unb Klöfcc uerladjt unb bcfdnmpft. Die $xan*

jofen nennen ben Deutfdjen Tete carree, bie l^ollduber XT7off.

Sd?on ber Zfusbrucf Tedesco, Allemand für ftd? f?at eine

üble Hebenbebeutung. Die norbamerifanifdien Cuftfpiele (offen

ben Deutfdjen immer 3U fpät fommen. 2iud) Bismarcf l?at

an ben Deutfd>en eine geunffc Scfyiucrfitlltgfeit uitb Cangfam*

fett getabelt unb getDÜnfd?t, es mödjte bem Blute eines jebeu

Deutfd)eu eine ^lafd?e Seft beigemifdjt fein. Sogar Böfmtcn,
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Polen, Hüffen benennen ben Deutfd?cn mit einem Hamen,

oer urfprünglid? flumm l?cigt: Xcicmec, Hemfa. Unb bod?

teilen bie 3taliener unb ^ran5ofcn ein Sprid?n>ort, roonad?

ber 3*aticner tt^eife ift por ber Cat, ber Deutfd?e in if?r, ber

5tati3ofe nad? if?r. Die Deutfd?en, fagt ber 3taliener, perftel?en

mer?r, als fie aus3ubrücfen tpiffen.
15

Un ber 3nnerlid?feit ber Dcutfd?en t?aftet bie Statten*

feite, bag fie fid? leidet in fid? pergraben, bag fie ftd? Grübeleien

unb inbioibueüen Stimmungen überlaffen, u?as ftd? fd?on an ber

Sprache 3eigt. Keine Sprache ift une bie beutfd?e geeignet, bas

f)albbunfel innerlicher Stimmungen u?ieber5ugeben, ben Be«

roegungen bes (ßemütes 3U folgen. Die beutfd?c Sprache ift nid?t

fo flar, fo allgemeingültig n?ie bie fran3Öftfd?e.
10 SotPol?l in

if?rer 2hisbrucrsa>eife als in it?rcm ganzen Benehmen seigen bie

Deutfd?en eine getpiffe ^ormlofigfeit, u?as bie Homanen über«

einftimmenb fyeroorfycben. Dem entfprid?t es, bag ftc aud?

in ihrer ^ufnat?msfal?igfeit, in irjrem (£mpftnbungspermögen

nid?t fo feinfühlig fein follen une anbere Dolfcr. Zlüe il?rc

Sinne, l?eigt es, feien 3urücfgebliebcn, namentlich <£>efd?macf,

(5cf?ör unb <$efid?t; fogar am fjofe Karl 2Xugufts 3U XDeimar,

ber fo piele berühmte Hamen pereinigte, urteilt $xa\x pon Stael,

bie ZTCänner haben bie 2lrt, als ob ftc nod? nid?t geboren

tpären,
17

fo unbeholfen, unempfänglich, natürlich in erfter

Cinie für ihre eigenen Kei3e, benehmen fte ftd?.

Sehr rol? ift nad? ber Derfid?erung ber ^ta^ofen nament«

lid? ber <5efd?macf ber Deutfd?en, fie perftel?en bie <ßerid?tc

nid?t 3U foften, 3U genießen, fonbern uerfcblingen fie blog.

3h*cm Durfte genüge, t?cigt es, bas Bier unb ihrem junger

bas gleid?e (Einerlei pon Braten. €benfo unentu?icfelt fei ber

(Berud?, obrool?l fel?r Diele Parfüme pcrfd?roenbet werben.

So ihr <Sef?ör. Die Deutfd?en machen 3tuar uiel ZRufif, aber

befonbere ^cinr^cit perftef?en fie nid?t. f)at bod? felbft ein

Deutfd?er geurteilt: bie d?riftlid?*h>Tcr^>oratfa?e 2Tluftf pauft

unb fliugelt, r?üpft unb rafd?elt, gebarbet ftd? tpilb, roh u«b
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gemehl. „{Triangel, Paufcn, Crommcl, Schelle, ZUarfcfy«

rfyytrmms ftammen bireft von ben Cataren. Dcutfcb, 6.
fy.

bar«

barifefy ift 6er IPaljcr, flawifcb, b.
fy.

noch barbarifcfycr ift

6er Polfa. Die Kofafeumelobieu, bie luftigen lieber finb

ebenfo traurig meid? als brutal milb, ein Kefler bes Klimas

unb ber Sitten."
18

3n ben beutfdien Bauten mifeben ftd?, fybwn wir, alle

möglichen Stile; bie Deutfdjen perftefyen nidjts (Einheitlich/es,

^ufammenftimmenbes, weber im Bauwerf noefy in ber Defo*

ration 5U fdjaffen; in ber inneren (Einrichtung ftimmen bie

färben nicfyt. Das seige ftcfy ferner in ber ttleibung, fte

perftefyen nur frembe ITtobcu nacr^uafymen unb biefe noefy 511

uerjerren. Die Haltung ber Deutfcfyeu fei ungefdneft, fdjwer«

fällig, if?rc (Seftd>tsbilbung grob unb geiftlos (benfelben Cabel

ergeben bie Dcutfcfyen gegen bie Slawen). (Eine fjaupturfacbe

bes fcr/ledjten <5efdmtacfs beftcfye in ber Deracbtuug ber 5rau >

Bier unb Cabaf nehme in ifyrem (ßclnru rnel mefyr pia£

ein als bie $ta\i, fte opfern lieber bem (flambrinus, als ber

Peuus.

3fyre nieberen Sinne aüerbiugs, namentlid? ber ©efdmtacf,

gewähren tlwen uneublid? uicl Dergnügen. Das Woxt febmeefen,

bemerft ein Beobachter, enthalte eine ganjc EDett befriebigter

Criebe. „IPenn ber Deutfcfye es anroeubet, fdieincn alle feine

Sinne jugleicfy ein Polles neruöfes IDofylbefinben 511 empfinben,

woran bie geiftigen ^äfyigfeiten teilnehmen." Das Hingt wofyl

fet?r f?öfHd?r aber ber 2Jusfül?rung liegt ber uralte Dorwurf

5ugrunbe, ben fd?on bie alten 3*a^e"er Deutfcfyen machten,

fte feien ftarfe (£ffer unb Crinfer, wäfyrenb bie ^rattjofen felbft

in ifyrem frmoleu Ccicfytfmn ftd? als aimables rou£s uor»

ftellen.

Die beutfcfye Crinfluft lägt fid? freilich um fo weniger

leugnen, als fte fd/on Cacitus bejeugt, unb bie €£luft um fo

weniger, als Dante in feinem göttlichen ZPcrfe mit bem wenig

fdmteicr/clf?aften Citcl „gefragige Deutfd/e" (lurchi) 19
auf fte
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anfpielt, um fo roeniger als frühere unb fpätere Beobachtungen

^rember biefe tDat?rJ?ctt betätigen.
20 Bei Pulci nennt ein

Araber ben Holanb einen fd?tt)einefdmtal3gefütterten Deutfdjen,

bet mef?r IPein fd?lürfe, als ein groger 5d?u?amm IPaffer.

IPcnn bie Dcutfdjcn, fagt £oren30 bet Prädjtige oon XTCebici,

bas tüaffer liebten uric ben IDein, fo untre bie XPclt balb auf bem

Crocfenen. Sogar ben €nglänbern, bie tpafyrltd} feinen (ßrunb

ba3u haben, fdjeint an ben Deutfd?en nur bie eine €igenfd?aft,

bie Crunffudjt, aufgefallen 3U fein ; fte beehrten ben Deutfdjen

mit bem Zlusbrucf „aufgebunfen"*) unb nannten beutfcfyen

ZTCut ben ZTtut bes Crunfencn unb beutfdjes ^eilfdieu bas

fjanbeln im Haufdjc.**) Dabei üertpcdjfeln (te ärmlid? tm'e

bie ^ranpfen bie Deutfdjen getuöfwlid) mit ben f}olIänbern.

Betbe Dötfer uerpnnbilbet Urnen ber beutfd)c HXid?el, ber

tapfere <5ed?er, ber hinter pumpen perfteeft r>or Qualm unb

Haud? faft erftieft, enttpeber ftill pergnügt brütet ober fpielt.

Diefes Bilb pafte gut auf ben Deutfdjen im ftebjermten

3af}rfmubert, u>o, roic man fta> bamals ausbrüefte, ber Sauf*,

Haua> unb Spielteufel bie ZTCenfä>n bel?crrfd?tc.***) Seit bem

<£nbe bes fed)$ermten 3al?rl?unbert mar ber Deutfcfye perurteilt,

feine Kraft im 3"" c™ 5" Pe^efyren. Statt frei fd?u>eifen 3U

bürfen, tourbe, mit Hictjfdje 3U reben, bie Beftie in bie ^öfyle bes

inneren IRenfdien getrieben. Der Furor teutonicus tparf ftd?

auf bas Saufen, Kausen unb Spielen unb auf häusliche Hoheit.

) Dutch belüed.

**) Dutch courage. Dutch bargain.

***) llod} erinnern eine Keiljc von fübnen 2Iusbrücfcn an bie f?errfd?aft

ber Spiclfudjt, n>ic Kadjeburft Wonnetaumel, febenfen, feufjen, „an bem

ift ffopfen unb JHal3 ©crloren" ober Sdjmeiu traben, Scbadmiatt, gewonnen

Spiel haben, einen (Trumpf brauffetjen, in feine Karten fetjen laffen,

einen rtcin am Brett fyaben. 3m beutfd?=franjöfifdjen Kriege \8"o be«

merPten bie ^rarijofcn an ben beulfdjcn ©frieren neben uieleu Porjügen

eine befonbere Scibcnfdjaft für iiasarbfpiele. 3n ZTorbbcutfdjlanb foücn

aua? bie Sauern gelegentlich fidi foldjen Spielen ergeben. (Sammler jur

2Iugsburgcr ^benbjeitung, u. Oktober *899, Hr. 12*.)
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2(ls Cefyrmeifter fyaben bie Deutfdjen immer uiel auf Prügel

gehalten, unb wenn fte bie prügel an anbere Pölfer mdjt

austeilen fonnten, muften ftd) Brüber, grauen unb Kinbcr

3U Prügelfttaben ^ergeben. 2lud> als (Eroberer ftefyen bie

(ßermanen nidjt in bem glänjcn&en Hufe, roie fte es ftä? roofyl

einbilben. töeroij? waren bie germanifcfycn €roberer nicfyt

fdjlimmer als anbere Pdlfer, efycr mäßiger. TXls fte bas

römtfdje Heid? im fünften 3al?rfmnbert auflöften, übten fie

eine Sdjonung, bie oorfyer unb aucr) lange nadjfyer fein Bei«

fpiel fyatte. IPie 90113 anbers benahmen ftd? bie ZTtorjam«

mebaner? 2tber ein (Eroberer ift nie beliebt, unb aud? ben

milbeften Sieger reift bie Ceibenfdiafi roeit über bie (Sre^en

beffen hinaus, roas ein Beftegter ertragen faun. So gerieten

audj bie (Germanen in fd)limmcn Huf, unb roer roollte leugnen,

baf fte biefen Huf gar oft red)tfertigten ? So gut roie bie

3taliener unb 5ran3°fcn beflagen ftd? bie Slawen über

germanifdje Hofyeit. Der Furor teutonicus reift ebenforoofyl

3U (Gewalttaten als 3U ijelbentaten fort.
21

Der Germane, a\xd} ber Horbgermane, freut ftd) an £ärm

unb töeräufd), an fjicb unb Knall unb burd)bringcnbem Klang.

Pon feinen (göttern fe^te er naio poraus, baf fte ftd? am
Knall ergötjett. Peitfcbengefnall, IDagen« unb Kettengeraffel

fünbigten bas roütcnbe %er an, unb mit erfdjrecfenbcm £ärm

unb mit Pfeilfd?ü(fen oertrieb ber alte (Germane bie böfen

töetfter. Leiber bleibt bas herauf&}, bas ber Germane an«

richtet, an 2tnmut unb IPofylflang weit fnnter bem ber Homaneu

3urücf . Die beutfdjen Spiele ftnb oiel gerchifdwoller ober geift« unb

funftlofer als bie ber Homanen. Xtidjts weniger als angenehm

wirft bas audj bem (Englänber unb ^ollcinbcr eigene wiber«

lidje (Sepfeife, bie unausrottbare Knalluft fübbeulfd?cr Bauern«

fneebte, bas (5ejol?l ber Kefruten, wogegen bas Scbreien unb

Singen bes 3^auencrs euic tuat)re ZUufif bebeutet. Pollenbs

wenn fid? Bosheit unb Had?|ud?t beimifdrt, ift ein Bauer unb

Bauemfned^t nid?t mef?r 3U bänbigen.

1 1

1
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Damit foü nicfyt gefaxt werben, bag bie Bauern rottet

unb rücfftcfytslofer feien als bie Stäbter. 2tuf Heifen unb in

ben Rotels fann einer, ber empfinbliefye Herren fyat, bittere

(Erfahrung machen. Das Cürenjuferlagen gehört beinahe

3um guten Con u>ic bas forfdje Auftreten. Denn es uerrät

Sdntcibigfcit unb XTTannr/aftigfcit, <£igenfd?afteu, bie in unferer

militärifeben ^cit befonbers f?od? im Ünfefyen ftefyen. IPer

an bem IDirtstifcfye nicfyt mitsupaffen uerftefyt, mu§ ftcb be»

fdieiben in bie <£cfe brüefen. lüic oft fyabe ich pcrfönlicfy

bebauert, baf es Bismarcf nid)t gelang, bas tTabafmonopo!

einzuführen

!

22 Wenn in ben (Eifcnbarniwagen bie Hcifenben

nidjt rauchen unb babei alle ^enfter aufreifen fonnen, glauben

fie wenigftens pfeifen $u müffen unb fügen 5um ITagenge«

raffel eine gerabe3u nerpeuburd^bor;renbe Begleitung bei, in

ifyrer IPirfung fo uuausftel)lid^ als bas Krafeen bes (Griffels

auf ber Schiefertafel. (Dber bie Seifenben jietyen wegen ein

bigd^en Sonne r>or ben fd?önften (Segenben bic r>orl?änge

f?erab, unb wenn es ftd? gut fügt, fann es gefd)el}eu, baf

fte fartenfpiclenb bie f?errhd?ften 2luen burdjfaufen. Heifenbc

Dcutfcbc nermögen überhaupt aud? bei anbeten Dolfern ben

ungünftigftcu (Einbrucf fyeruorjurufen.

Huu follte man freiließ fein Dotf uadj feinen reifenben

ZHitgliebern beurteilen, unb mau tut ben 3^lienern ebenfo

unrecht, wenn man fte nad? ben Arbeitern unb 2lbenteurem

beurteilt, bie (Europa überfcfywemmen, als ben <£nglcmbem,

wenn man annimmt, alle (EngUtnbcr benommen jtcfy aud? in

ir/rer fjeimat fo fred) unb hochmütig wie Diele reifenbe <5e»

noffen. So erflärt fid? aud> bas Vorurteil gegen bie Horb*

beutfd?en, bas ftcfy in Sübbeutfdilanb finbet, bureb bas auf»

bringlidje, uorlaute IDefen, bie 2tbfpredierei berer, bie

uorübergefyenb ober langer im Sübcu weilen ; wer felbft naefy

Horbbeut|d?lanb fommt, wirb angenehm überrafebt burdi bas

im allgemeinen freunblidje (Entgegenfommen ber perforierten

Brüber. Umgefefyrt fonnen audj bic Sübbeutfd?eu einem
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im Zluslanb recfyt unangenehm werben. 3n einem (ßafthof

3taliens fetzte ftd? einmal neben mir eefigem Sd?wabeu ofmc

Dorftellung ein anberer nod? cefigerer, mit bem id? uergebens

uerfuehte, eine Unterhaltung anspinnen. Um einen 2tn«

fnüpfungspunft 5U haben, fragte idi, ob er u>or>I wiffe, wie

biefe ^ruebt hci
t?e/ oic a"f ocm Heller lag. 2JUes was id?

erreidjte, war ein fyödrft uitjtifrieöeites unb abweifenbes 2luf*

3iefyen ber 2ld)feln, eine ber mir wtberwärtigften (Scbärben,

bie alle Cuft 3U IPeitcrcm abfdmitt. IX^enn ich mich nicht

täufche, l^at er feine Crjtefnmg, in einer &nftalt genoffen, i?on

beten Möglingen ein früherer (Senoffe felbft fagt, baf fte mit«

leibig auf alle h*rabfdmuen, bie ihren IPiffensburft nicht aus

bemfelben iPeisbeitsborne wie fte febopfen. 3a/ cr nwW fogar,

uon biefer ^tnftalt aus habe ftd? bei bem großen (Einfluß, ben

fte jahrlrnnbertelang befaß, erft eigentlich jene Unbeholfenheit

unb Sdiwerfälligfeit über ben fdiwäbifdien Stamm Derbreitet,

bie man als angeborene Hatur ausgebe. 23
Diefe (Erflärung

geht aber 5U weit; bie ©rünbe liegen, wie wir 3ur (genüge

fahen, Diel tiefer, fte gehen 3urücf auf eine ein 3ahrhu"ocrt Ian9

währenbc Perrofmng bes Deutfcbtums unb hängen in Wüxt*

temberg $ufammen mit bemofratifd?en Heigungen. 3" oer

Schweis tritt einem bie Pernadjldfftgung ber äußeren formen

nod? in ftärferem UTaße entgegen. 3n ocr Sdiweij, bemerft ein

Horbbeutfcher, fann man nicht uorfiebtig genug fein; unter einer

fchäbigen Kleiberhülle »erbirgt ftch oft eine Kantonsgröße. 2 *

Rubere beutfd?e Dolfsftämme, bie fieh leidster bem Perfehr

öffneten, Ijabax ftci> rafdj einen gewiffen äußeren Schliff an«

geeignet, ohne beshalb an wahrer innerer Kultur 5U gewinnen.

ZtTit ber Hoheit uerfdjwinbct aud? uiel urwüchfige Kraft.

Beffer frifebe ungefd?minfte Hoheit als übertünchte ^ätilnis

unb welfdje ^alfcbheit!

XHehr unb mehr arbeiten fid? alle Peutfcben aus ben

früheren ärmlidjen unb rohen J)iiftänben lu^aus; fte uer«

feinern ihren (ßefdmaacf unb befleißigen ftd? gefalligerer

1
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formen. 3fyre Kunftleiftungen burftcn fid? fcbon lange neben

benen anberer Dölfer feigen laffen ;
ja fclbft öie emfte beutfcfye

tPiffenfdiaft fucfyt ftd) ifyrer Scbtuerfälligfeit 3U entlebigen.

IPer als (ßelcfnlcr auf einen größeren Kreis uurfen will,

barf bie ^orm nidjt Dcrnadjläfftgcn. Die beulten (ßelcfyrten

wetteifern, in populären 2luffä£en in &unbfd?auen bas €r«

gebnis ifyrer ftrengen ^orfebung niebe^ulegen, unb biefer ll>ctt«

eifer übt eine fyeilfame Hücfunrfuug auf ifnreu Stil. Bereits

beginnen bie beutfdien Keouen bie auslänbifd?en 3U über«

treffen burd? bie HeicbrjaltigMt ifyrcr fein aufgearbeiteten

Beiträge.

6. ©ae &cuffc(Se %ttt unb (geamfenfum.

IDegen ifyrcr ^ormlofigfeit, Hnbefyolfenfyeit unb <£cfigfeit ge»

raten nodj feilte bie Deutfd)en in üblen Kuf, aud) tr>enn bas

2luslanb fid) entwöhnt fyat, fte als $udjt!os 3U ucradjtcn unb fte

als Scfylaffyaubcu unb rofye Ztlidjel 5U uerfpotten. Bei Cacitus

fagt ein (Ballier: „Die (Germanen laffen fid? nid?t befehlen,

niä>t leiten, foubern fyanbcln ftets nad? eigener £uft." Die

Dcutfdjen famen 3U einem eoufammenfd?lu§ von einer anbereu

Seite aus als bie Komaneu; bas 2lnfd?lu§bcbürfnis mugte

im (ßemütc EDurjeln fäffen. Die ^amilic bilbete fo beu

^lusgangspunft, n>cun aud? nidjt in bcmfelbcn IVLaftc vok

bei ben Slawen. Die (ßenoffen betraditeten ftd? als Blut*

brüber, bie Gefolgsleute uerefyrteu ifyren $ifyrer als Datcr.

Hur als freiwillig geübt war bem (ßermanen Crcue unb

Uuterorbnung möglid?, er wäfylte womöglid? nur (ßleidje 311

feineu Pertrauten unb infolge bauon cntftanb eine gro^e

Ittanuigfaltigfcit r>on (5efolgfd?afteu unb (öenoffenfdjafteu.

Die einmal gelobte Creuc fyielt ber Dcutfcbe mmcrbrüdjlid?.

Deshalb eigneten ftd) Dcutfdje, namentlich bie Zttamannen, fo

uor3Ügltd? 3U Sölbnern frember fjerrfd?er, ber fran3Öfifdjen

Könige unb italtenifdjeu dürften, unb bafyer fyängeu fte fo
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5äf?e ifyrcn angestammten £jerrfd>crn an. VOoty perftärft 5er

Stammcsgegenfafe bie bynaftifcfyen Sonbertriebe, aber fd?on 6er

Umftanb, bag ^ürfa"*111™ un0 Stamm feiten 3ufammentraf,

tocift auf anbcrc <£ufammenf?änge Inn. IPie fönnte ftd? fonft

6er £d}u>abe ober Jranfc mit Stolj einen Bayern nennen, ftdj

für bayrifdje (ßefdu'drtc bereiftem, »enti ntd?t eine ftarf per»

fönlid)e Ceiluabmc ba5u fame, ober u>ie fönnte ein Scfytr^er,

ein CElfdffcr, ja ein Babener ftd? fo n?eit pergcffen, baf er

ben Citel Scbroabe als Schimpf anfielt? 2Xud} r>erf?agte

Dynaftien, n>ic bie bcr lüirrjcffen, bie IPelfen, bie Haffauer,

f?aben boä) fo fefte IDu^eln gefagt, bag bis fyeute bie 2ln*

fyänglid^feit nid?t erlofcben ift. 3n Düringen waren \8^8

bie l^ersöge piel cfyer geneigt als bas Dolf, fid? ifyrer Sonber*

redete 5U begeben unb ein Königreid? Cfyüringen 5U fdjaffcn;

fyabcu ftdj ja aud? im neuen Keicfyc bie Dölfer r>iel parti*

fulariftifdjer ge5eigt als ifyre dürften I*)

„3mmer ftrebe 5um <5an3en", fagt Sdjiller, aber beut

Deutfd^en mar bas eine fdjrocre Cofung; ofyne einen mädjtigeu

2lnfto§ burcb groge (Ercigniffe unb ofyne ein bebeutenbes 2Ttag

von dwana, hätten ftd? bie Deutfcfyen nie 3ufammengefuubcn.

(örogc Polfsfriegc marcn oon jefyer bie beften ^Mittel, ben

Deutfdjeu bas Beuwf?tfein ber (Einheit ein3ufdjärfen. Hadjbem

fd?on bie ^reil^eitsfriege oorgearbeitet Ratten, uollenbete bcr

fransöfifdje Krieg \S70 bas U)erf ber Einigung unter ber

^üfyrung Preufens. Scitbem betradjtet faft jcber Deutfdje
v

bas fjeer als einen ^ort ber (Einheit unb einen fjcbel ber

€ntancflung. Das f)cer foll bem Dcutfd?tum bie IPege ebnend

für bie unausu>cidilid?c 2Iusbefniung feiner Bcuölferung. <$5ait3

finnig rücft jebe (Drtstafel bem Bauern feine militärtfdjc pflid?t

*) Sdion \B\3 führte 21. W. Schlegel biefc (£atfad?e gegen ben ^rei«

tjerren von Stein ins $elb. Dicfer jtrebe, meint er, auf einem geipalt«

famercii ZPegc als ZTapoleou bie Befreiung ber Deutzen au. Stein

Fenne bie Deutfdjcn nid?r, beren fdnuadjc Seite eben bie übergro§e 2ln«

rjanglia^reit 3U ihren angeftatnmten durften fei (Briefe an (Senfc).
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unaufhörlich por 2lugen. Die Preugen ftnb fykxin bie €et?r»

meifter. Sic fyatk ber unausgefetste Ifompf nad? (Dften an

ftete H)ef?rftellung unb Unterorbnung getPÖf?nt. Die 3un ^er

eigneten fid? ebenfogut 5U Offizieren, u>te bie an (Sehorfam
geformten Untertanen 311 (Sememen. Die ftarf mit Slawen

permifd?te Bcpölfcrung verleugnet aud? im Kriege nid?t 6en

Sinn für Dis3iplin, ben fie im ^rieben ertpirbt. 2Jus ganz

äl?nlid?en Derl?ältniffen n>ud?s IDallenftein herpor, ber Schöpfer

bes öfterretd?ifd?en J)eeres, beffen (Bcuerale 311m grofen Ceil

Slawen unb 3taliener waren. 26 Den preufifd?cn (Dffoier

mad?en uns, fagte einmal Bismarcf, nid?t fo leidet anbere

Nationen nad?. 3n ber Cat ift biefe Derbinbung pou Selb«

ftänbigfeit mit Unterorbnung, von Vornehmheit mit Pflicht»

betpugtfcin nicht fo leid?t 3U erreichen. Tim näd?ften fommen

ihr nod? bie cnglifd?en ©friere, aber h^c ftcl?t bann bas

ZTCannfd?aftsmaterial um fo nieberer.

tDic im fjeere befag einft aud? im übrigen Staatsbienft

ber 2lbel faft überall ein Porred)t auf alle Beamtenftellcn,

unb nod? tief in bie Hoheit herein Ratten 2ibelige ben Citel

unb be3ogen bie (Einnahmen pon Dögten, Pflegern, Canb*

rid?tern, Droftcn unb Schultheißen, tpäl?renb bie eigentlichen

(5efd?dfte geprüfte 3uriftcn beforgten. Sold?e Herren fafen

bann als llbfcntpflcgcr an ben ^öfen ber dürften unb liefen

ftd? bas Ceben rpol?l fein, ähnlich nri« ^belige aud? Pfarreien

in ben f7auptftäbten geuoffeu unb an (Drt unb Stelle Difare

fümmerlid? bcfolbeten.

Pon biefen £e\kn her H>irften abeligc Knfd?auungen auf

bie 2hisbilbung ber Beamten ein; bie erfte ^nforberung, bie

man einem Stubenten ftcllte, beftanb barin, ba0 er feine Per»

fönlid?feit ausgeftaltc, fid? in ritterlid?en Küuften übe. Das

IPiffen fam erft in 3u>eiter Cinie in Betrad?t. Bei ber Un3al?l

beutfd?er Cerritorien cntfd?iebcn über bas Sd?icffal bes jungen

XTCannes, ber bie Uniperfttät befud?t l?a^c / DOr allem per

fönlicbc Be3iehungen, bie Protection, bie (Scburt. Bis h^utc
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fpielt in preugen ber 2lbclige eine groge Kolle in 6er Per»

roaltung. Der 2X6el blieb aud) immer in ^ül^lung mit bem
Volh, unb 6er Bauer bringt 6cm abeligeu Canbrat*) fo piel

o6er nodj mer)r Pertrauen entgegen als 6cm 2tmtsi?orfter;er.

2luf gefdjloffenen (Sutsanfieblungen übt heute noch 6er <£>run6«

fjerr 6ie (ßutspolijei aus, un6 wo 6ies aud? wegfällt, fterjt 6em
2lbeligen immer noch in 6er <£>emeinbe* unb Kreisucrroaltung

ein groger (Einfluß 3U. Daneben brang aber frühe mächtig

bas bürgerliche (Element ein unb forberte gebieterifeh Berücf*

fichtigung. Die grogen Staaten mugten frühe Prüfungen

einführen, bei benen in erfter Cime bas IDiffen unb Können

entfdneb. Der (Eifer unb bie Aufführung im Amte führte

ben Bürgerlichen bod? auf bic f^hen.
26 lim uneigennü^igften

fagte ber englifdje Abel fein E>orred?t auf unb hielt baf?er

bis in bic neuefte (
^eit feine Dorhcrrfdjaft aufredet. 3cocr junge

ZTCann, ber feine Stubien unb Keifen pollcnbet r^at, lieg ftdj

in bic Ciftc ber ^riebensridjtcr eintragen, bic ihren Dienft

unentgeltlich verfemen. (öeiuöhnlich fagen mehrere ^ebens*

richter nebencinan6cr in 6er <£>raffdjaft jerftreut, 6ereu ©renken

abfid^tltd? nicht fdjarf beftimmt waren, 6amit (Eiufeitigfeiten ftd?

gegenfeitig aufhoben. 3n ihrcn EHertcljahrsfttjungen traten fte

3ufammen, um unrichtige (Eutfdjeibungen ju perbeffern. Praftifri}

abgefagte f^anbbüdicr, (Efelsbrücfen crleidjterteu irrnen it?rc

Aufgaben, unb im Hotfallc flüfterten ihnen ihre Scfretäre 311,

roas bie (Befchäftsübcrlieferung verlangt, roie es uns Dicfcns

unb IDafhington 3ri>uic3 m mancher fomifchen S3ene uor«

führt. Den neueren Anforbcrungcn gegenüber hat ftch in«

beffen bas ^riebensrid^tcramt nur in fchr befchränftem Um*

fange erhalten fönuen, aber entfprcchenb ber r>oru>altenben

5elbfti)eru>altung unb Dc3cntralifation hat bie Hegierung mög*

lidjft uicl cii^elncn Körpern, Canbesausfchüffcn, Häten, Boarbs

*) 2lus ber gafjl jener 3uriftett, bie aus alteingefcffenen, mit ber

(Segenb pertpaebfenen ^amiüen flammen, roäfilt bie ^irFsoertretung

ben £anbrat.
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übertrafen f
bie man fid> am beften ueranfcbaulicfyt, ruenn

man 6tc Ernten«, Sdnrl= unb Kird^euräte 5er Dorfgemeinden

in fyöfyere Kreifc unb Stufen umfet^t. 2lrmlid? ift es in Horb«

amerifa. Von biefen Beworben ftnb eine groge ^at)I von

2Jusfür)rungsbeamtet! ,
Clerfs, Sdjretbern abr/ängig, äfwlid?

u?ie in Jranfreidj eine ZITenge Ungeteilter nxdjt $wax von

Befyörben, aber von r/dr)ercn Beamten, ^unftionäreu ifyre

Cofung erhalten. Uber einer grogen «gafyl bürftig befolbeter

2lngcftellter ftefyen in 5™"?™^ wenige eigentliche Beamte,*)

bie fid) mer)r als Politzer, als partetangefyörige betrachten,

benn als Staatsbieuer, unb bafyer auefy tttdjt bas Vertrauen

aller genießen föutten.

3m (Segenfafc ju ber fonft überunegenben Desentralifation

haben bie beutfdjeu Caubesregterungcu ein 3iemlid? einfyeit*

ltdjes BeamtenfYftem gefdiaffen unb olutc bie <£iur/eit 5U gc«

fitfyrben, ihren Beamten einen geunffen Spielraum gclaffcn.

lV>ie bei beu geiftlicbeu Ämtern, aus benen bie u?eltlid?cn

fyerausamcfyfen, liegt bas Sdwergeund^t auf ben flehten, über

bas gattje £anb jcrftreutcn Ämtern, aber bie uotmenbige

<£inl?eit unb beu c7>ufammenl)aug gen>är)rleiften bie über»

georbtteten Beworben, bie bie untergebenen mefyr überu?ad?cn

als ber)errfd?eu. Die germauifdjen Crcubegriffe bes Ccfyen«

fyftems uerbinben ftdj mit ber mefyr römifdjen <5ufammen«

faffung unb Untcrorbttuug. £c£tere fcfylog ftdj an bie mit

ber Verbreitung ber <$clbnnrtfd?aft eng uerbunbenc (Ein*

füfyruug bes römifdjeu Kedrtes unb bes gelehrten 3u"f^cns

[taubes au. Die JyntralfteUcu befamen ein Ubcrgeu>ict)t über

bie lofalcn 2lmter. Dod? ging bie ^cntraltficruug lauge

uid?t fo roeit une in ^ranfreidi, tr>o ber ZTCittelpunft ben Hm»
freis in ftdt auffog. Die Homaneu fcr)auen überhaupt immer

auf ben Xftitielpunft ifyres Cebens, fie erwarten alles r>om

Staate unb u>enn ober roo biefer nid?t Reifen fann, perfallen

*) 3cuc employes, biefe fonetionnaires genannt,

©rupp, Oeutfdfet Ojarafter. 3
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ftc einem einfeitigen 3"bir>ibuausmus - ^Ucrbings pertraut

auefy ber Deutfcfye bem Staat unb ben Beamten piel au, mefyr

als eigentlich billig ift. 2lm meiften Inilbigen biefem IDafnte

im (ßrunbe genommen bie Sojialiften, im IPiberfprudj mit

ifyrem repoluttouären prinjtp. Penn ifyr Programm läuft

fcfylieglidj auf eine uncnMicbc Perfdjärfung 6er Hegierungs«

gerpalt hinaus. <£s lägt ftd> nid^t pertpirflicfyen , ofnte bag
* bie Beamten alles regeln, fogar btc täglidje Arbeit unb

Harnamg. 3m allgemeinen aber füllen bie Dcutfcfyen rpofyl,

bag Selbftfyilfe unb Staatslnlfe ineinauber greifen müffen. €ben

barum arbeitet aud? ber Staat erfolgreich, roenn er roirtfdjaft*

licr/e ^ortfd^rittc förbert, ba ihm bie freie Cätigfeit entgegen«

fornrnl, unb er braucht uicfyt wk in ^ranfreid? m beförderen,

baf? bie Kanäle, bie er baut, verfallen, unb bie jlüffe unb

^äfen perfauben, bie er mit großen Koften ben Scfyiffcn 5U=

gänglidj gemacht fyat.

Die grofen Aufgaben, bie bie
(3ufunft ber Dolfsu?irtfd^aft

bem Staate ftellt, ronneu \ibod) immer weniger rein juriftifd?

gebilbete Beamte löfen, fte bebürfen bringeub einer tecbnifcfyen

Porbilbuug unb ber Beihilfe reiner Cedwifer. f)ier tperben

es mefyr in ber Canbroirtfdjaft bezauberte ItTänner fein, bie

ben Übergang ju ben intenfiperen unb je uacfybcm ertenfiperen

formen ber IPirtfcr/aft polljiefyen unb bie fragen ber <£nt*

ipäfferung unb Bcroäfferung, letztere im 5ufammcnr;ang ntit

ber ftärferen ll>eibetPtrtfd?aft löfen werben. Unb bort werben

3nbuftrietedmir
i

er bie ^rage ber fo nottpeubigen Cofalifterung

ber 3nouftrie unb tyw ^abrifanlagen ins 2luge fäffen.
27

3e mebr ber Staatsmed?anismus .ftd? aber perptelfältigt,

befto ftarfer wädift bas Bebürfnis nad? einer cinr/eitltd?eu

ftarfen Spitze. 3CÖC Dtffercn3ieruug fefet poraus ober per»

langt eine ftarfe 3ll * eÖr^criin9/ cnie ftarh (Eiuorbnung unb

<3ufammenfaffung. Hid)ts bewetft bies fo fdilagcnb als bas

Beifpiel (£nglanbs, wo gerabe bie Dielfycit ber Selbftpcr*

tpaltungsförpcr unb ber «Stujelbefyörben für bie perfdjiebenen

Digitized by Google



— 55 —

Pertt)altungs3rpecfc (fur Sdmlen, 2trmenu>efen, tDafferleitungcn,

IPegebau) 6ic Kegierungsgetualt immer mern: ftärfte. Die

Hegicrung erlangte einen ftetgenben (£influg. Die ftäbtifdjc

Deru>altung ift fyier bereits noefy mcfyr gebunden als in

Deutfd?lanb.
28

Die Bureaufratie fyat uue 6er Militarismus genug ifyre

Sdiattenfettcn, unb piele betrauten fic gcrabc3U als %mm«
fcbufye ber Kultur. Das 2luslanb fd>aut auf ftc pielfad? mit

2lbfdjcu, unb 6er beutfd?e ^reiftnn fd?ilbert ftc in ben fditpär«

5eftcn färben. tPenu ifym fein (Scgcngcundjt cntgcgenftefyt,

fo permag allerbings bie Bureaufratie unb ber Militarismus

leid)t bcfpotifdjc gönnen a^unefymcn ober bem Defpotismus

ber dürften unb Könige 5U bienen. Da bis in bie neuefte <?)cit

herein bie Dölfer pon oben regiert nwrben, fennt jeber aus

ber (Sefdjidjte ben Defpotismus genau. 3cocr wlc

bie Pölfer biefem IHolodje <J3ut unb Blut opferten, u?ie bie

Bauern gefdmnben mürben pon dürften ober ilbeligcn, unc

ber Militarismus oon jefyer, fei es in feubaler <£>eftalt ober

in ber 50rm ÜOn Solbtruppeu unb fogar in ber (ßeftalt

bes Polfsfyeeres bie Cänbcr ausbeutete, wie bie Hilter unb

Beamten fidj beftedjen liegen. Ttbex piel weniger ift es be^

fannt, obtpofyl es fd?on bie <£>cfd>id?te 2ltf?ens 5U ^eigen per«

mag, tote aua> bas Polf einen Defpotismus ju entrpicfelu

permag. Die (Ddjlofratie 3errüttet ein €anb nod) piel ftärfer

unb rafdjer als ber Defpotismus. Der Demos ift ein piel

begehrterer {Tyrann als ein ein5elner, feine Caunc rpcdrfelt

piel rafdjer unb feine IPillfür ift piel gren3cnlofer. €r finbet

nod? gefügigere Diener, nodj piel fdjmcidjlerifdjere Cafaien unb

piel feigere S<hxan^tx\ als bie dürften. Dem J}erru Demos

gegenüber bie IDafyrfyeit 3U fagen, foftet bereits nodj mefyr

Mut als dürften gegenüber, unb ber 5tol3 por ber Polfs*

launc ift feltener als por jürftentfponen. tPer bas nid>t

glaubt, ber gefye einmal in bie Sd?n>ci3 ober uadj &mcrifa,

ober beobachte bie Sojialbemofratie. Sogar in Heineren

3*
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(Semeinben unb Selbftueruxiltuugsr'örpern fann einer erfahren,

roie leidet bie Parteien unb ir/re Parteilidjfeit bie (Entfärbungen

beeinfluffen. Die fyerrfcbenbe Partei nü£t it^rc ZITacht immer

aus uub tpenbet ihren 2lnf?äugeru alle Dorteile $u (Padj*

tungen, <£>emeiubearbeiteu, (Semeiubeämter). Die burd? bie

iDafyleu uollftäubig abhängigen PorfUmbe Iaffen jeben gc=

mähren, fo lange es nur gcl}t. Wenn bann biefe traurige

(Einrichtung periobifd^er IDahlen uod) weiter f^inaufreid^t unb

ftdj fogar auf £ehrer, Pfarrer uub Kicfyter erftreeft, fann nie«

manb bem Parteiregiment entweichen unb mug fid? bie (Sc*

reebtigfett ber tDillfür beugen. Die XDdl^lcr machen roenig

2lnfprüä>e au bie Bilbuug, wenn ihnen nur bie (Sefinuung

unb Partcirid^tung sufagt. Dies fyat bie traurigften folgen.

Keligtöfe uub nationale <Segenfä£e uerfdjärft ber Paria*

meutarismus bis 311t Huerträglidjfeit, wie jeber au (Dfterreid?

uub ^ranfreid) fernen fann. So gut wie bie Politifer ber

alten <^cit iiberfdmtten ftd? bie ber neuen mit fd?öncn IPortcu

;

man fann aber fieber fein, bag fie if?re fdjöneu (Srunbfä^c

uou ^rci^cit
^
Pulbung, (Bemeinftnn um fo weniger in ber

{Tat beuxifyren, je lauter fie bauon fpredien. Das Dolf fenut

ftd? r;ier ebeufowenig aus als bie alten Könige, etwa ber

Konig Cear, ber bie ftille Corbelta pou ftd? ftieg unb fid?

ihren wortreid^eren Sdjweftcrn anvertraute. Das Vo\f lägt

ftd? befted>en, uub bie Zlbgeorbneten befted?en unb [äffen fid?

beftcd?cu, um fo ungefdieuter, je unumfdjränftcr fie ftd? füllen.

€beu aus biefen (grünbeu ift es fo fyeilfam, bag im

Staatsleben <Segengewid?te befteheu, bag weber bas Volt

nodj ber König allein regiert, bag eine gegeufeitige Kontrolle

beftefyt. ^egel hat gan5 red?t: ber Cl^efis König unb ber

Ztutithefts Dolf mug eine h^re Synthefis folgen, <5enau fo

badete (Börres, Sd>legel, Tlbam ITtüller; alle fat^olifdieu Staats--

theoretifer crblicften früher in einer Stänbeuertretung, nicht

in einem nur 5U fef?r an ben Contrat social erinnemben

Parlamentarismus bie befte 2lrt ber Derfaffung. €ro£

1
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allem, was gegen bie Stänbeuertretuug gefagt werben fanu,*)

fcheint bod) biefes Syftem allem noch einen 2lusweg 3U bieten

aus ben Sdjwierigfeitcn, bie ber Parlamentarismus fdjafft.

IPenn bie Parlamente bei uns fortfahren, auf bem ein»

gefd?lagenen IPege weiterjuwanbeln, allen unpopulären UTag*

regeln aus bem IPege $u gelten unb alle Parteien um bie

Popularität Wettlaufen, fo mu§ ber bemofratifd>en Uber»

treibung mit Hotwenbigfeit eine autofratifdje Hcaftion folgen.

Hur eine ftarfe Regierung, ein tüdjtigcr Beamtenftanb, ber

über ben Parteien unb 3n *crc ffcn erhaben ftefyt, fann ben

taufenbfadjen IDiberftreit ber 3Ilicrc
ffcn ausgleichen, (Drbuung

unb £>\id)t aufredet erhalten. (Dfme eine ftarfe Regierung

ger;t bie Autorität, bie (Drbnung unb Disjipliu bal?in. <£s

ift eine falfdjc Hoffnung 5U erwarten, baf* bie Autorität ber

Kirdie unb ber Emilie in bie Ruinen ber Staatsautorität

eingehen werbe. £}icr jtelfen gattj anbere (ßeifter ein, bie

bem Volh mef?r sufagen als bie Hpoftcl ber (Entfagung.

7. ©eu*|c0*r 4SrnKrßftnn.

Die (Eigenfduften, bie ben Deutfcbeu 311m Beamten unb

Solbaten befähigen, Hnterorbnung unb Selbftänbigfcit im töleidv

gewid?t, fdmfen aud) bie Dorausfe^ung 3U einem frud>tbaren

Erwerbsleben, gtt »oller Blüte entfaltete bas 21Iittelalter

auf hierard)i|d?*affo5iattr>er (ßruublage ben beutfdnm €rwerb»

fiun unb rief eine mächtige probuftion fyerpor, bie ben Deutfdjeu
M

eine gewiffe Überlegenheit über ihre Hachbarn verlief?. <§u

biefer Blüte hüben am meiften bie (ßeuoffeufdiaften beigetragen.

IDährenb bei ben Hörnern unb Homauen ber Perein bie

ZTtitglieber entweber erbrüefte ober entfeffelte, vermittelte bie

*) 23ci ber Stätiber»ertretuna, t^at es bie Keajernua. gattj in ber £)anb,

rocldjen ber unbcrftreitenbcit ^ntereffen fic bas Uber<jeu>icrtt oerfdjojfcit n>ill,
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bcutfcbe <5cuoffenfd>aft jtuifd^cn (ßefamt^ccfen unb <£in$el«

jwccfen. Die ZUitglieber feilten mdjt blog Ked?te perlangen,

fonbern aud? Pflidjtcn, unb nidjt bieg Pfliditen, fonbern aud?

Kcdjte anerfennen. €inc beutfdie töenoffenfdiaft ift tuefentlicb

töefamtuielfyeit, u>eber eine runftlidic perfou noa? ein lofes

Hebeneinanber fctbftfüd?tigcr Ausbeuter. Danf biefer 2luf»

faffuug entuncfclte ftd) in Deutfdjlaub bas <£>cnoffenfd?afts*

tuefen 5U einer 5iiuor unerhörten Blüte, erfyob fid? 511 urnln**

fyaft rn'ftorifd^politifdjcr Bcbcutung unb übernahm seitiueife

unb teilroeife Staatsaufgaben ; man benfe an bie fünfte uub

Silben bes Mittelalters, au bie ^riebensbünbe uub <£ibgenoffen»

fd?aften, au bie grogen I)anbclsgcfellfd)aftcn, bie freilid? all«

mäfyliä} perruödjerten uub bafyer uerftelcn. Uber ben Perfall

überbauerte bas beut Deutfdieu in $Utfd) unb Blut über»

gegangene Prinjip ber Perbinbung bes inbiinbualiftifd?en

Triebes mit beut foialen. Bei bem Deutfcr»cn fyetgt es nidjt

n?ie bei bem Komaneu : eutweber null id? alles fein ober nichts.

€r erwartet uom Staate uicles, aber nidjt alles, er mißtraut

ilun utel weniger als ber Cnglänber. 3n Dcutfdylano uer*

binbet fid? Staatsfn'lfc mit priuatbilfe unb greift ineinauber.

Diefes groge Prii^ip gcfyt burd) alle moberneu (Drganifationen

fyinburd?, augefangen uon ber Kcidjsbanf bis fyerab 511 ben

Haiffcifenuerciuen. fjat bod? fogar Bebel auf bem Parteitage

5U 3ena c* <rfs einen Porjug ber Deutfd?eu be$cidntet, baf

fie 5U organifieren uerftänben, nnc fein Polf. Die Alters«

uub 3"P^lioem?erfid)erung/ meinte er, maa?c ifyneu niäM leidjt

jemanb nad?. 3n geanffem Sinuc ftnb bie Blütc5eiten bes

beutfeben <£>etuerbcfleiges im Mittelalter mit feinen fünften

unb f^anbelsgefeilfd?aften nuebergefefyrt.

2lls im Übergang uom Mittelalter jut Xce^eit ber beutfdje

6eu?erbeflei§ feinen !}öl)epunft crreid?t f?atte, erftarfte aud?

bas ^amilicnbemuftfein, uub ba nun bie ^amilien begannen,

fid? einen Hamen 3U fdnaffeu, wählten fie mit Porliebe Be»

jcidmungen uon ifyrer ^aubmerfstettigfeit. Bei feinem Polfe
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entlehnten bie <8efd?led>ter fo h^ufo i^ren Hamen bem

I}anbrr>crr*crberufe unb finben ftd> fo inele ZUüüer, Schmiebe,

Schlöffet, fjafucr, Krieger unb JSic^lcr, Ccdmer (Bledmer),

Setler unb Küfer, Biuber, Sdiroter, IPagner, Sdmeibcr unb

Sdmfter, Suter (Sutuer), Sanier
; auf bas (Sebiet ber £aubnnrt=

fd?aft rueifeu hin bie Hamen ^llaier, f?uber mit ihren Um*
formuugen (Stegmaier, Strolmiaier, Kirmaier, f^ubmaier,

^übner, l^üffer, lieber, Raubet u. a.). ftier/er gehören auch

bie Hamen ^ifcb/er, 3<*9er/ Sdjäfer, Bauer, enblid) Kramer

unb Kaufmann.

Alle Pölfer rüfmiteu bie <Öefdncfli6feit ber Deutfdmi, nid>t

nur bie Slawen — haben bie Deutfd?en boa? juerft unter ibmen

Stäbte gegrünbct unb bas f^aubtuerf" verbreitet — fonbern aud)

^ran3ofen unb 3ta^cl,er ; nur fügten ftc fpöttifdj fnn5u/ lhrc

<Sefa)icflid?feit beruhe auf ihren Jingetn.*) Dalmer luüufdjtc

ber Pole einft einen 3talicner 5um Poftor, einen Deutfd?en

311m Kaufmann unb einen Polen 5um ^etman ober f)eer*

führen „Was ber 3taliener ausftnut, perfertigt ber jranjofe,

ber Deutfd)e uerfauft es, ber einfältige Pole tauft es, unb

ber Hüffe raubt es ihm."

Allmählich ?chr* U1 biefer fyuftdjt bie alte ^eit ruieber.

3ahrhunocr^^an$ fam ber Deutfdje nur als Sölbner ins Aus*

Ianb, bann fanbeu im porigen 3ahrhun0cr* iPerfe ber

I)id)tung unb IPiffenfcr/aft ih^u IPeg ins Auslanb unb er»

rangen ftd? Didier unb (Selcr/rte felbft ir»ic fjeinc, ZUohl, tilav

XUüller eine angefehene Stellung in ber ^rembc. Cublidj

eroberte ber Peutfdic mit feineu 3nklM*rieartifelu öcn tXkStß

marft. (Sevuif finb bie Deutfd>en an ftd? nicht flüger unb

fleißiger als anbere Pölfer, ruerben fte boeb uou Dielen

Homancu an Arbcitfamfeit, (genügfamfeit, Sparfamfeit unb

Jamtlienftnn, uon ben ^ra^ofen an lPi£, (Seift unb €legan5,

*) Les Allemands ont Tentendement 6s mains. — The Germans
wit is in his fingers.
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pon ben (Englänbern an Unteruehmungsluft unb (Energie

übertroffen. Aber was ilmen einen gewiffen Porfprung gibt,

ift bie Pereinigung einer Keilte fduldbarer (Eigenfchaften.

Vor allem perbinbeu fie Selbftänbigfcit mit Unterorbuuug.

llud} bie eigenwilligen 3no i l, iöuautt̂ c» orbnen fich einem

(Banjen aus Pflichtgefühl ein, wenn aud? nicht fo willen« unb

fclbftlos wie bie Slawen. Die Deutfdjen finb fobann mel

ruhiger unb befonueuer, überlegter als bie Komancn. 3 C

nür/er, fagt Benjamin Conftaut, ber ^unb ber $xau von

Stael, id? bem ^^itpunfte meiner Hücffehr nad? ^ranfreid?

fomme, um fo wohltuenber wirft bie gefunbe Pernunft, bie

Hufye ber Deutfcrjen, auch ber nidjt gelehrten, auf mich. Auf
(Srunb feiner (Erfahrungen im Krieg \8"0 fagt Gabriel ZUonob,

man fönnte glauben, ber (öeift fritifdjer Anfdnuiung ber Dinge

fei bis 3um cinfachften 5olbaten l^erabgebrungeu, in ihren

(Erzählungen tyabcn biefe bas Selbftgefebene immer beutlidi

unterfchieben Pom blo§ (Sehörten, fie tyabm bie Ceiftungen

ber (Segner gern anerfannt. Don feinen £anbsleuteu bagegen

fagte er, fie haben ber XDafyrfyeit nicljt gerne ins <5eftd?t ge»

feigen, fie Ratten in 3^uftonen gelebt, fid? felbft perblenbet.

Diefe £uf?e bewahren bie Deutfchen namentlid? im Aus*

lanb; fie beobachten objeftip ohne Poreiugenommenheit, ohne

pou pornherein ftch in Antipathien ober Sympathien 3U per»

rennen; nur neigen fie al^ulcicht baju, bas ^rembe 511 über*

fd?ä£en. IPdhrenb bem (Englänber auslitnbifdi, foreign, fo piel

wie fonberbar bebeutet, ftauut ber Deutfd?e über alles ^rembe,

perachtet alles, was nicht weit h*r ift.

Die Deutfd?en paffen ftd? allen Derhaitniffeu an;*) anfangs

perladjt man fie, fagt ein Beobadjter, aber fie warten gebulbig

unb arbeiten fid? empor. „3n Cnglanb werben fie pollftänbige

(Engläubcr, fo fteif unb fühl wie fie, in l}ollaub werben fie

*) 3n nodi viel ftärferem (Stabe (ollen fta>, n>ie man fagt, bie Slawen

im Xnslanb afftmiliercn.
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lancjfame metfyobifdje £)ollänber, in 2lmerifa ftnb fte ge«

fcbclftlidj unb perdefytlicfy, in ^ranfreid? eitel unb räfouierenb.

3n Conbon fdjrpöreu jie, bag ber iHenfdj bie Sellerie nur

ror? unb bas <Dcbfenfleifd> mir fyalbrol) effen muffe, in Paris

fd?u>ören fte auf alle Saucen nad? 23riüat«Sararin." Sie

paffen ftd? fremder (Eigenart an, aefyen liebepoll ein auf ben

(Sefdmtacf unb bie Heigungen ber Jremben, Der beutfcfye

Kaufmann fpricfyt bie Spradje bes Canbes, berücffid?ti^t bie

(goHuerr/ctltniffe bei ber £erpacfung, bie frembe U\tyrun$,

bie fremben iTtagorbnunacn uub erleichtert nadj ZUöglicbfeit

bem Kunben bie 2Ibnalmie, alles Dhuje, 311 benen fid? ein

(Enajitnber fcfyiuer perftefyt. Den beutfdjen f}anbelsreifeuben

rüfymt bas 2luslanb nad?, ba§ ftc befcfycibcn auftreten unb

ftd? mit wenigen Beftellungen begnügen.

Die großen (Sefdjäfte fyaben eine gaii3 militärifebe (Drbmiug,

bie 2Jngefteüten fragen unb reponieren nidrt piel, fte bienen

bem (ßaujen unb ftnb jufrieben, als ein Kabdien im (ßange

ber ZTCafdn'ne 311 fungieren. Diefe €igeufdnift ber Deutfcben

empfinbet jeber, aud? jeber frembe, an ber mufterfyaften (Drbnung

ber beutfcfyen poft unb €ifenbalm; md?t mit Unredit fyat

man fte bie <5ipilabteilung ber beutfeben 2lrmee ernannt. £vl

ber militanfd?en (Drbnung gefeilt ftd? bas bis in bie unterften

Sd)id?ten perbreitete tedmifeb/e IPiffen. (Dfmc tüd?tige Dor»

fdmluug tuage, rür/mt ein 5ran5°fc/ Muer unternebmenb ober

bienenb auf5utreten
/

bie tedmifer/e (Er^ier/ung übertreffe bie au«

berer Cänber. UMfyrenb ber <£nghtnber bie tedmtfdjc Schule uad?

feinem Cagwerfe befudie, unbme ifyr ber Dcutfdje feine Polle

Cagesfraft. Deshalb ftnb bie tedmifeben Sdmlen audi am ftärfften

pon Zluslctnbern befudjt. Itlle ^abrifen ftellen Cfyemifcr an,

bie nidjts 3U tun traben als 51t unterbieten unb 3U entbeefeu.

Den tueiteften Dorfprung getpaunen bie Deutfcfyen auf <ßc«

bieten, bie eine Perbinbuug ber IPiffenfdiaft uub fTedniif ge»

ftatten, per allem in ben neuen 3ni>u)tn«5u?cicien, in ber

d?emifcr)en, eleftrifa>n unb eleftrotedmifdien Probuftion. Die
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beutfcben ^arbmaren, Aluminiumwaren u, a. verbrängteu bie

englifd^cn unb frattjöftfd^ett IParen, aber audj auf bem <J3c«

biete 5er Certil» unb ©feninbuftrie nalmt Deutfcblanb einen

großen 21uffd?wung, unb beutfdie Kleiber, IHeffer unb Scbercn

fanben fogar (Eingang in €nglanb. Dabei warf bie Billigfeit

ein großes (ßewidrt in bie U)agfd?ale bes Derfefyrs. <£s fyängt

wofjl mit ber langen Hrmut ber Deutfä?en 5ufammen/
baß fie

uor allem banad) (beben, mögltdjft billig 511 arbeiten. Vor halb

breißig 3afn*en l?«t ber beutfdje Keid?su>ertreter bei ber IPeltaus»

ftellung \ST6 febft über bie beutfdje 3nhtftrie bas wenig

fd?meid)ell)afte Urteil gefällt: „billig unb fd)led)t".

Das Urteil |d?led)t fyaben bie Deutfdjen überwunben, aber

auf bie Billigfcit fonnen fie niäjt r>er5idjten. Die Deutfdjen

gewähren am längften Krebit unb fueben mit allen XUitteln

billige IPare 3U liefern. §U biefen ZUitteln gehören 2lusfuf?r«

Vergütungen unb foftenerfparenbe (Drganifationen aller 21rt.

ZHit groger €ilc fyaben fie ben 2(merifanern nadjgceifert in

ber <£inrid?tung ron Großbetrieben unb Krufts. Das Syftem

bes heutigen Großbetriebes entfaltete ftd? am rafdjeften im

(ßernrn bes ^tmertfaners, bas ofmefyin mit gewaltigen £atytn

unb Käumen 511 redmen gewohnt ift.

Der l}anfce fyat aud? auf bie £aubwirtfä}aft fdjon lange

bie UTetfyobe ber 3nbuftrie übertragen. Der 2Jmertfaner be-

treibt ben Canbbau als einen <£>cfd)äftsbetrieb, wirft fta) auf

eine Spejtalitdt, baut 3. B. nur IPeijen ober ItTais, bie ifym

eine beffere Perwertung ber ITCafdnnc geftatten unb fauft

alles übrige, wär/renb bis r>or hir3em ber fjof eines beut*

fdjen ^armers meift ftcfy felbft genügte, ein (Salles bilbete,

wo Pief?3ud)t unb 21cferbau ineinanbergriff. IDäfyrenb ber

Hmerifancr ntdjt mein: arbeitet als er unbebingt muß unb

alles üou ben neuen IHafdnnen erwartet, über benen er brütet,

befdniftigt ftd? ber beutfdie Bauer bas gan5e 3at?r unb

pflegt (Dbftbäume unb (ßeflügeljud^t, bie ifym feböne €rtrdge

fiebern. U)äf?renb jener ben Boben ausfdunbet, wenig büngt,
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pflügte bicfcr unb uwgte bie lt>inter5cit beffer 51t perroenben

(3um Dungfahren, Korbflecr/tcn, Bänbcrmadieu). €r baute

feine fjäufcr unb &^irtfd?aftsräume tüd?tig, ipeil ilmt fein

I}of eine tuahre fjehnftätte ift, roäfyrenb jener gerne fpcftiltert,

einen J}of mit bem anberu pertaufdrt unb besrjalb beftänbig

herumfährt. 2(uf biefe tüditige, meint aud? langfamc lUeife

Farn ber Deutfd?e audj portpärts unb errang fid? bie Achtung.

A German grows rieh on a farm on which a Yankee
would starve. Doch fanu ber Deutfd^e aud? anbers. ZTTer;r

unb mehr lebt er fid> in eine anbere 2lrt ein, unb tuie er 511

l}aufe eine mäditige 3"buftrw fdmf, fo wetteifert er aud? in

&merifa erfolgreich mit ben (Einfyeimifdjen.

Dem Huffdjuwng ber 3"buftric pcrbauft Deutfcblanb eine

Perboppeluug feiner €ina>ormer unb eine Persehnfacrmng

feines Heidorns. Hadjbent bie Deutfdicn lange genug arm

untren, ftnb fie uafye baratt, enblich reich 511 werben. Schon

jefct empfinbet jeber bie (Erhöhung ber Lebenshaltung. ÜDit

machen uns heute raunt nod? einen Begriff pon ber ilrmfeltgBeit,

Dürftigfeit unb (£nge bes bürgerlichen Cebens por fütt5ig,

per huubert 3a
fy
rc"- Unb °°d? ^'^gt biefe J5eit nicht u>eit

ab pon uns. TXod} ältere Ceute f0111ten gut bauon erjählen,

n?ie hart ihre 3ugenb war.29

Die <5cit ift noch nicht weit 5tirücf, wo man weber in

Stäbten noch auf bem Caube Überzieher unb Pe^e, Kcgeu*

unb Sonnenfdnrme faunte, wo bie ehrfameu Bürger ber Stabt

im Sdilafrocf um bie 2Uauem wallten. (ßeriaMe aus (Örüt^e,

f)irfe, ZtTebl unb Schwa^brotfiippen, Kaffee aus <£id)cltt ober

gebranntem Hoggeu war eine gewöhnliche Koft.
30 3" Sach/fen

tranf mau Blüim"hen=Kaffee, b. h- f° burchfidjtigen Kaffee,

baf mau bie Blumen auf bem (Srunbe ber Caffe fah- Die

Deutfdien gelten jenfeits bes Cheines noch beute als Sauer«

frauteffer, unb pon ben „hungrigen Prcufcn" ging im

Sübcn bie Sage, fte nährten ftdb nur pon Kartoffeln unb

Pumpernicfel.

Digitized by Google



44

IPie einfacfy waren früher bie Limmer, notdürftig, mit

XTlöbeln rerfer/en, bie Cüreu unb ^eufter fümmerlid) uerfd)loffcn

unb uom <?)ugwmb ofnie 2luffydten burcrjwefnM Seit bem adjt*

Sefmten 3af?rf?mibert fudyte man mefyr unb mefjr ben (gugwiub

abjufaMicgen unb geriet in übertriebene 2lngft r>or bem <5uge,

bie wir noefy vot fur$em an alten fjerrn beobachten tonnten.

Pon bem Ilunifter Kaumg erjäfylt man, er fyabe fogar bie

Sdilüffelldd)cr feines Limmers uerftopft. feilte fällt man
beinahe wieber in ben umgefefyrtcu ^eljlcr, bem <5ugwinb

gar juüiel Kaum 5U gewähren, namentlich bei (Eifenbafni*

fahrten.

Wk einfach lebten (ßoetfye unb Sdnücr, roie eng unb

Hein, fo cd?t fpiefbürgerlich bietet fid? uns bas alte IPeimar.

2m (Boeles Befcr/reibung feiner italienifdjeu Keife fällt einem

auf, bag er gar fein IPort verliert über bie Derfommenr/eit,

ben Sdmtufc, bie €nge bes bod? bereits ftarf im Derfafl be*

griffenen italienifdjen Cebens ; bas Sefyroeigen er?lärt fid? aber,

wenn man bebenft, bag (Socthe feine anberen Perhältntffe

gewohnt war. Pen Berlin berichtet ein Kriegsrat um \800,

bag bie Stragen im Dergleid? 3U IDieu nod? nicht gepflaftert

feien unb ber unterirbifd?en Handle entbehren. 2illeu Unrat

uon ^unbeu unb l{a£en werfe ber Berliner in ben Kinn«

ftein.
81 Die meiften Stäbte lagen nad^ts im ^inftem, unb

wer ausging, ber mugte fid? einer Caterne bebienen. Per

Had?twdd?ter mit Spieg unb £)orn peruollftänbigte bas Bilb

ber uad?tlid?eu Stabt.

Des Unterfdnebes Don früher fann jeber ftd) felbft bewug

t

werben, wenn er in inelen Stäbten ben alten inneren Stabtfcru,

befonbers in ben Ceilen, bie nid?t ueränbert würben, uergleid?t

mit bem breiten (Sürtel, ber per) äugen baran anlegte, ober

bie alten Bahnhöfe mit ben neuen. Der Derfefyr fteigt riefen*

grog unb fprengt bie jejfet, bie man it)m uor faum swanjig

3al?ren anlegte, ^reilid? fallt ber Pergleid) uon einft unb je£t

md}t immer 5ugunften ber (Segenwart aus; mit bem äugeren
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<JMau3, ber ougeren ^üüe uwcfys utd>t audi gleidumlfug bie

innere {Tiefe; im (Gegenteil, bas }mienleben ftumpfen bie

ftd) fyäufenben (Einbriicfe ab. Die Heilten, engen 2Iltftäbte

3eigen uiel mefyr Cfyarafter unb (Eigenart als bie neuen

Kaferuemriertel, bie unter bem (Einfluß bes Hmerifauismus

ftefyen. 3" oen alten fd?lid?ten Bürgerr/äufern brannte bas

Jene* bes jamilienfhms unb ber <ßemütlid?feit Diel geller

als in beu heutigen Prunfgemädjcrn, unb bie uerrugten IDänoe,

»erfdjltffcncn unebenen Qoljböbcn, bie alten »adeligen (Dfen

fallen ein r>iel mcrftuürbigeres, geiftuolleres Ceben au ftd? ab«

fpielen als bie heutigen parfettbobeu unb Samtlager.

2111er Perfefyr ftrebt nad? gentralijierung, unb ob es bie

XHaffen wollen ober nidjt, bie grogeu Zltittelpunfte faugen

bie flehten in fidj auf. CanbfWbte unb Dorfer jerfaUcn, bas

Ceben auf bem Canb wirb teurer als in ber <£>rogftabt. Die

unmittelbaren €rjeu$niffe bes Bobeus (in6 am (Drt ber (£r*

3eugung nid)t billiger 3U be3tel)cn als tu ber (ßrogftabt, bie

beu Preis beftimmt; alle Spe^crci* unb 2luslaubu>aren aber

uerteuert bie ßvadft. €iu €i ober I}ufni foftet in H?ünd)cn

uidjt mein* als in Hörbliugen, umgefefyrt aber foftet ein

pfunb <7)ucfer ober €rböl minbeftens fünf Pfennig mefyr

als bort. Huf ber aubereu Seite ift freilid? aud) bie grogc

(£infad?f?eit bes bäuerlid)eu Cebens uerfdiuninbeu. ^rüfyer

war es unerhört, baf Bauern fyäufer fid) mit Sofas, Capetcu,

^eufteruorl)ängeu gierten ; ein Bauer las weber Rettungen nodj

Büd)er. Uü bas 30g nun auf bas Caub unb piel anberer

Cujus fyiusu-

Der Keid>tum fyat <£>enugfud)t unb Sittenloftgfeit im not»

wcnbtgcu (Befolge. Der überfyanbuelnnenbe illaterialismus,

milber ausgebrüeft ber Kealismus, ^erftort bie beutfdjc Sitt«

lidjfeit. Die eigenartigen beutfdjen Cugenben erftiefen eben»

fofefn* im Kampf ums Dafeiu, wie im Cebeusgenug. Hut

groger Sd?abeufreube weifen fran3Öftfd)e Sdjriftftellcr lu'n auf

bie Dielen «geidjeu ber (Entftttlidmng. Die Dcutfd?en werben
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ausfctyroeifenb, meinen fie, ofme 6te ^cinfyett un6 2mmut
6er ^ransofen. fie bul6t$cn rohen 2lusfdjtt>ctfunaen. Die

ftttlidie Überlegenheit 6er germanifdjen Pölfer überhaupt ift

aller6in$s fein unpcrlierbarer Po^ug, fein Privileg. Sonft

mären 6ie Germanen, 6ie einftens fiel? im römifeben Heid?

nie6erlicgcn, roie 6ie Danbaien un6 (Dftgoten, nidjt per6orben

un6 untergegangen.
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IL Otorbttuffcßlant,

L Banb unb iSeßenearf.

Die Sübbcutfdicn reifen nidjt gerne nad? bem Horben,

6er <3ug nad? bem Süben ift i?iel ftdrfcr. So erging es auch

mir, nidjts 50g miefy befonbers bafyin. 2(bcr nadjbcm iä?

einmal im Süben, IDeftcn unb (Dften gen>efcn war, nadjbem
M

ich 3^en
/

^ranfreid^ unb (Dfterreid) einigermaßen fennen

gelernt fyatte, gehörte es bod? gennffermaßcn 3ur DoUftänbigfcit,

aud> ben Horben in bas ^orfebungsgebiet cinsubejiefycn. So

fufyr id? im £}erbft \898 bafyin, wo fyauptfädjlia? Berlin unb

Preußen meine 21ufmerffamfeit beanfprudjtc. 21ber aud? in

Reffen, fjannouer, Sacfyfen fafy id} mid? um. 3m 3a *?r \9(H
uneberfyoltc idj meinen Befud? unb fam bis Hamburg unb

Schleswig. <gog mid
?

nid
?
ts Befonberes nad? Horben, fo

füllte id) midi anbererfeits aud? uollftänbig frei oon jener

Abneigung gegen bie uorbbeutfd?eu Brüber, bic ftd? in Süb«

beutfdjlanb fo fyäufig ftnbet, id) füllte mid? uollftänbig frei

von jebem Vorurteil gegen ben fiir/Icn proteftautifeben Horben.

Diel efycr liegte idj eine geunffe Sympathie für bie Küfyrig;

feit, Strebfamfeit, bic Kraft unb bie (Energie ber preußen.

Die Preußen fyabcn bie Dormad?t errungen, unb uor ber

ZHad^t emppnbet jeber ZHenfcb eine gewiffc Sd>eu, a>o nidyt

Beumnbcrung. Die ZHadit $u>ingt nieber, imponiert, bic

ZTCacfyt nötigt einem 3U Kefpeft, mag einer nod? fo roenig

materialiftifä? angelegt fein. Beruht ja biellbcrmadjt Preußens
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ntdjt allein auf ben ZPaffen unb auf bem (Selbe, fonbern

audj 3um Ceti auf geiftiger Überlegenheit.

Preugeu füfylt ftdy fcfyon lange als ben Staat ber 3nteUtgen3.

3anffen führte einmal in ber Unterhaltung aus: 38
„tDäfyreub

Katfer 5ran3 in (Dlmü$ einmal 3U ben Profcfforeu ber Uni«

perfität fagte, er brause feine (Seienden in feinem Staate,

fonbern nur treue Untertanen, mürben in Preußen bie Spulen

gehoben, bie (ßebilbeten geehrt unb preußifdje ZTCänner an

alle beutfd>e Uniuerfttäten gefdneft, bie für tfyren Staat propa»

gauba matten." Der Horben übertraf lauge ^eit ben Süben

an geiftiger Kegfamfeit wäfyrenb ber flafftfdjeu Citeratur*

periobe.
88 Unb Preußen f?atte ben <£f?rgei3, ein füfyrenber

Staat 3u fein; es fuebte feit langem bie beften, geiftigen Kräfte

ftd? 3U uerfRaffen unb narmt, ba es felbft arm war an großen

bafntbredjenbeu UTänneru, an füfyrenben (Seiftern, UTänner

von überall t?cr auf, wo es fic fanb. Die bebeutenbftcu

^orfd?cr unb Sd?riftfteüer, bie in Berlin arbeiteten, ftammen

aus entlegenen prouit^en. Selbft im £)eer, wofür bie preußen

nod} am meiften Begabung beft^en, ftammen, wie bas Bismarcf,

felbft ein ZTlärfer, ausführte, bie füfyrenben ^clbr;ernt m<bt

aus ber ZTCarf, fo (ßiicifenau, Blüdjer unb UToltfe. Zlber

Preußen uerftanb es, bie fyeruorragenbftcn Kräfte an fidj 3U

3ief?en. Scitbcm am Anfang bes uorigen 3<*f?rf?unbcrts bie

Berliner Uniuerfität gegrünbet unb mit bebeutenben Kräften

wie £)cgel, Sd?leicrmad)er, fytmbolbt fid? uerfafy, t?at fte nid?t

aufgehört, einen gewiffen ZTCittelpunft bes geiftigen Cebens 3U

bilben. £jat bodj fogar bie Komantif — es Ringt beinahe

wie eine 3ro»ic — Berlin eine «geitlang i^en tPolniftfc

aufgefdjlagen. Kanfe ftanb nod} unter bem <£influffe ber

Homautif. Dann folgten UTänncr anberen Sdjlages, neben

UTommfen unb durtius ein Sybcl unb Creitfcbfc, J}arnacf,

Pirdiow, (£buarb uon fjartmann. IHag man über Sybel,

Creitfdife, fyaxnad urteilen wie man will, baß fte einen gan3

gewaltigen (Einfluß ausübten, wirb uiemanb beftreiten fönnen.
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(ßeiftig Berlin gehören bie ^5dltinc^cr (ßrögen Hitfdjl unb

Sotjc, Waify unb 3^?cr *tl9/ ferner bie £eip5iger ZPunbt unb

Campredjt. Heben €ampred)t djarafterifieren Sdjmollcr unb

IPagncr, Haumaun unb Sombart bie neuefte (ßeiftesricr/tung.

Die Überlegenheit bes Horbens über ben Süben tarn nun

genug nid>l von ungefähr, fic ift fein IPerf bes Zufalles,

nid?t bes blogen (Slücfes; preugen fyatte Erfolge, aber biefe

(Erfolge berufen aud) auf inneren llrfadicn, auf tiefen (ßrüuben.

Dem (Erfolg liegt eine tüdjtige Arbeit 3ugrunbe, ber (Erfolg,

bas (Slürf frönte eine lange Arbeit. Preugen arbeitete, bas

ift bas (Geheimnis feines (Erfolges. Das bürfen unr Süb»

beutfdje nid?t pergeffen. Hid>t bie <ßemütlid?feit, nid?t bas

ftiüe (genügen erringt (Einflug unb ZHad?t, fonbern ba fyeigt

es (Energie brausen , bic l}änbc rüfyren, fonft bleiben u?ir

3urücf. Sdjou biefe eine Cebre ift eine Keife nadj Horbbcutfd?»

lanb n?ert.

3m Horben umfangt uns feine fo lieblidje, mollige Cuft

u?ie im Süben, bas Cebcn ift nidjt füg, ber Cag uidjt fonuig,

unb bie Hatur t?at etwas (Trauriges. (Ettuas Crübes, Dufteres

liegt über ber uorbbcutfd?en Ciefebcnc, unb namentlidj bie

oftelbifdjeu (gebiete muten einen gau3 melaudjolifd? au, fdion

bie uieleu tt)iubmür/leu mit ihren geifterf?aften 2trmen er«

tpeefeu eine trübe Stimmung. Das (öcflapper ber ^olsfdmfye

in langtoeiligen Strafen pertreibt biefe Stimmung uidjt. Dann

ift ber Bobeu, befanntlid? in Braubenburg am meifteu, grau,

tueig, fanbig unb entbehrt ber fräftigen färben.

IKan burd?fc%t enblofe (Ebenen, faum bag ein Dorf ba I

unb bort bie (Einfdrmigfeit unterbricht. (Eublos befmen jtdy 1

bie Beete unb (Bemanne, fie finb piel größer als in Süb«

beutfd)Ianb, 3ugleidj ein <5eidieu ber (5roggrunbbefi£es.
34 Un-

geheure gleid?förmige XPeibeflureu ivecbfeln mit eublofcn

Kartoffel», Kuben* unb Koggeuäcfern unb grogen jufammeu-

hängeuben ZPalbgrünbcn. <£s hcrrfd>t welfad? nod> ^clbgras=

u>irtfd?aft, namentlich in ben Küftenläubern. Die (öetpanne
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finb erftaunlicfy grog, unb bie ^urdjen finb breit exogen. Das
£anb leibet nod? uid?t an Kaummangel. Dafyer brausen felbft

auf Kircfyfyöfen bie Coten ftd? nidjt fo eu^ufdjränfen, une es

leiber im Süben notu>enbig ift.*) Cräge fdjleicfyeu bie $lüftt

bafytn, fie f/aben n?enig (ßefälle, ärmlid? nrie in Qodanö, an

bas bie IDmbmüfylen unb Qoljfcfyufje erinnern.

Dagegen bringen bie IPälbcr unb Bäume, bie faft jebes

<5er/öft umftefyen, immerhin einige 2tt>u>ed>flung in bas £anb»

fdjaftsgemälbe. Diel troftlofer fier/t es in biefer *}inftd?t in

Sd?lcsung>£)olftein aus, wo auf weiten Cänbcrftrecfen fta> fein

einziger IDalb ergebt. 3d? r/abe nod? nie eine langweiligere,

obere (Segenb burdjfafyreu, als biefe enblofeu IPeibegebiete

5arifd?en (Dft* unb Horbfec. ZTCan mödjte nafyeju uer5tt>eifeln,

wenn man feinen puuft mefyr ftnbet, auf bem bas 2iuge aus*

rur/en fann unb füfylt ftdj u?at?rr;aft erleichtert, a>enn man,

fei es im (Dften ober IDeften, bes ZHeeres anfidytig wirb.

€inen Diel günftigeren (Einbrucf erroeefen bas fonft im Süben

fo oerfdjrtcne ittecflenburg unb pommern , fn'nter beren

IPalbreicbtum bie ZtTarf weit 5urücffter;en muf. ZTCärfer

rüfymen 3u?ar if?r £anb als ein €anb ber Seen unb ZDälber,

fo als eine 2lrt fa?ottifdjes f}od?lanb, unb ba unb bort mag
ifyr tob aud? zutreffen. Zlber im allgemeinen machen bie

IPälber, bie perfrüppelten Habelrjöljer eine fd?ledjte #gur.

(Es fefylt (?ier bie ZTCannigfaltigfeit laubfdjaftlidjcr Bilber,

n>ie fie bas gebirgigere (Dber» unb Zttittelbeutfd?lanb bietet

unb bamit aud? ber 3nöimöualismus öcs oberbeutfcfyeu

Gebens.

3m Ceben, in ben Sitten, in ber Spraaje erfreut fidj Süb*

beutfd)lanb einer Diel gröferen IHannigfaltigfeit, tDäfyrcnb ben

Horben eine größere (Einförmigfeit bcfyerrfdrt, bie freilid? bas

(Sefufyl ber ^ufammengefyörigfeit förbert.

•) Übrigens unterfcfyeiben fid? aud? im Süben protcftantifdje $ricb.

IjSfc burd? iljre größere 2lnst>efmung von ben Fatt?olifd?en.

Digitized by Google



- 5* -

Die Bobenpflege lägt piel pi wünfdjen übrig, es gäbe

nod? piel (Gelegenheit 3111» Kultivieren unb Kolonifieren. So

reieb wie Horbbcutfdjlanb, war einft and} Sübbeutfd>lanb an

Seen, Sümpfen, Reiben. Da^er meint ein befannter <ßc«

fdjtdjtfd?reibet, bie Bobcnhiltur habe luer eine groge ^ufunft

por fid?. Die (Sebirgslänber inittelbeutfdilanbs feien loidit 3U

fultimeren gewefen.
85 „Die Haturgabeu, t)öxm wir, liegen

hier wie auf flad?er f}anb. Die ZTaturfdjätse ber norb»

beutfdien (Ebene waren fdjwerer 3U fernen, finb aud? wirflid?

nodj nid)t völlig erfannt, unb barum haben biefe ^lädjcu

nod? eine groge <5ufunft. Scr/on im Perlaufe ber legten jwei

ZTtenfd^eualter ift bie norbbeutfd^e <£bene fer/r piel mehr be*

pölfert worben als bie XTlittelgcbirge ZlTitteb unb (Dberbeutfd^

lanbs." Die llrfadje biefes Bepölferungsjuwadjfes liegt aber

weniger in ber Perbtfferung bes Zltferbaucs, als in ber 2tus»

bermung ber 3nbuftrie, bie wegen ber Hct^e ber Kohlen unb

bes €ifens im Horben ftdj gewaltig ausbermt. Die Dampf«

fraft ift fladjen (ßegenben ohnehin günftig. ^lad?es £anb ift

ber natürlid)e Boben ber €ifenbarm, unb aud? bie $abrifen

Siefen breite (Begenb/u engen unb fd?malen por.

3m übrigen permigt ber Kcifenbe bis jur Stunbe ben

Heidjtum bes fübbeutfeben Dorflebens. So ein rcd?t erquiefenbes

Dorf fielet er uirgenbs, Sdjeuer unb Stallungen faum unb

wenig pon ber eigentlichen „Seele" ber Canbwtrtfdjaft. IDie

in tDeftbeutfcr/lanb perfteeft ber Bauer biefe Dinge 51t fer/r, aber

hier mehr aus bem (£>runbe, weil er fttfbtifd) benft, bort, weil

jwifdjeu ben grogen ^ront?öfcn unb ben fleinen Koten fein

ridjtiger 2Ttittelbeft§ gebeiht. Die rationelle £anbwtrtfd)aft,

auf bie ber Horben früher als ber Sübcn jufteuerte, 3erftört

nod) pollenbs, was an Haturfdjönheit ftd? aus alter gett

rettete; fie perlangt lauter fdmurgerabe IDege, geometrifdje

^lurformen unb Spe3ialfulturcn, bie in ihrer €införmigfeit auf

bas #uge töblid? wirfen. Horbamerifa fährt man ftunben*

lang, fykt nur burdj lOeijcnfelber, bort burd? (Dbftgärten,

4*
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fyicr unebcr burd) IPeibeu unb Reiben. Xlad) biefem tttufter

mug ftd? aud? Dcutfdilanb riditen, unb fd?on ift bor ttorb*

beutfdje Bauer baran, ftdj 511111 Spejialifteu aus$ubilben unb

3. B. nur Kartoffeln 311 bauen, alles übrige aber, <£ier,

Butter unb UTild? bei ben Had>barn ober auf bem ZHarfte

ein3ufaufett

Hod? erinnert an ber (grenze uon IHccflcnburg unb f}an«

nouer mandies Bauernhaus an ben fclbftgenügfamen uieber»

fäd?ftfd?en *}of, aber feine Zulage ift uiel rationeller; Ceiine,

Stall unb XDofynfyaus haben gefonberte (Eingänge. Breit

lagern fid? bie meiften £}aufer fytn, anbete ftnb einfädle Kaften,

ungeformte ^ütteu uon grauem, lelmtfarbigem 2fublicf. Die

nieberbeutfdjeu Bauernfyäufer fiub ungewöhulid) tief unb ge»

räumig, unb bie Dädjer fyängen fdnuer herab, unb aud) bie

^cnfter öffnen ftd} roett im Quabrat. €benfo finb bie Sdjlöffer

unb Kirdjen ungenjormlid? breite unb maffige Bauten, fie

rou^eln feft in ber (£rbe unb ergeben ftd? nid?t frei unb leidet

in bie €uft. Die blocfigen, grauen Balmhofbauten machen feinen

befonberen <£inbrucf. Hid^s, ^reubiges, freies, Pr/antafte*

uolles erfreut bas 2Juge. Bis tief nad? Cl?üringen unb Reffen

hinein uerfolgt einen bas gemütlofe liefen. <$5an3 anbers

erquiefenb unb erfreuenb wirft in Chüringen bie Utanuig*

) faltigfeit ber f}äu)crbauten unb ihrer Umgebung. Unb wie

leucfytenb heben ftd? bie tr»eiggetüud?ten Käufer Sübbeutfd?»

lanbs vom grünen f)intergrunb ab! Sdjon mit ber Zttitte

bes aditjer/nten 3ah*hunoerte ocr weife (ßlanj ber i)äufer

bem fd?ottifd?en Philofophen fjume auf, als er Sübbeutfd?*

lanb burdireifte. 3m Ö^i^en Horben lügt man ben natür«

lidjen ober fünftlidjen Stein henx>rfd?auen unb beftreidrt nur

bie 5u9cn 00er f)ol5teilc mit färben. Ce^tere ben ^riefett

eigene Tixt bringt fd>öne malerifdie Heise fyeruor. Sonft über*

wiegt bas fdmtu^ige (Srau.

3e weiter es bem 21Teere suger/t, befto mehr werben unter«

irbifdje Häume benüfet. Die altgermantfdje Sitte, ttellerräume,
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„Cungeu", $u bcwofmeu, fyai ftd? im trocfencn, fanbigen

Beben bes Horbens am längten erhalten, namcntlidj in ben

grogen Stäbten. 7Xm meiften fiel es mir in Kopenhagen

auf, wo unter jebem f}aufe ftd> ein <ßcfd?äftsraum fyinjiefjt.

Wo id? fyinfam, fanb id) weuigftens eine Küdie ober ein

anbercs widriges (ßclag in ber €rbe perfteeft.

ZSn ber IXlaxt Branbenburg, bie cinft ein Kaifer bie Streu«

faubbüd?fe bes rdmifd)en Keid)es nannte, erlaubt man ftd? an

Stranb bes HTceres perfekt, aber Ieiber fdjaut man Pergebens

nad) bem ZTCeere (clbfi aus. ZTTan fyat nur bie Haarteile,

nid)t bie Porteile bes Stranbes 511 geniegen. Die 2lnfyöf?en

(inb reine Dünenberge, bie IPcge gleidjen Stranbpfaben mit

Iofem, burd^wüfyltem, enblofem Saube. Da wunbert man ftcb,

bag bie Berliner fo gern anftatt in bie 2Ilpcn ans IHeer

reifen, ba fie bod) olwefyin beftänbtg pon einer Straubnatur

umgeben jinb. Crofebem tpirb audj biefer Boben mit (Sebulb

bearbeitet unb mit (betreibe, befonbers aber mit Kartoffeln,

(
5ucferrüben unb fflofm bebaut. 3° *™fyr 04 $at}xt

Berlin nähert, befto trüber wirb bie (ßegenb. Hur Potsbam

mad?t mit feinen tiefblauen Seen einen freunblidum €inbrucf.

<£s ift in ber Cat 5U bcflagcn, fagt Creitfdjfe, ber begeifterte

Cobrebncr alles Preugifd>en, bag „bas Berliner Klima unb

bie Umgebung ber Stabt fo wenig feine äftbetifdje Kei$c
1

bietet. Das wirft auf ben Cfyarafter ber <Sefellfd?aft .mrücf

;

bafyer fyat bas gattje treiben l?ier etwas fo augerorbeutlidj /

Profaifd?es. (£s wirb Küuftlern unb wirflid) fein empfin*

benben UTcufd>cn immer fdjwer werben, bauerub in Berlin

5U leben.''
36

VOk alle "Koloniallctnber leibet aud) Prcugen an einer

gewiffen Dünne unb (Dbe bes geiftigen €ebens, ba ifym ge*

fdiid)tlid)e Ctefc, bie gefdnd)tlid?e Unterlage fcfylt unb €aub

unb grit, Pol? unb (ßefdndite nidit miteiuanber perwad^fen

finb. Dem rauheren Bobcn entfpridit ein härteres <£>efd)ledit.

Der Horbbeutfdje ift aus härterem Stoffe gefdjaffen als ber
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weidje gemütliche Sübbeutfdje, ber ftd) leidet fueten Idft, b. fy.

ftd? ben Derfyältniffen anpagt. Kommt ber Horbbeutfdjc naa?

Sübbeutfd)lanb, fo meint er, es muffe alles fo fein wie 3U

ijaufe. Die Horbbcutfdjen btlbcu formlid) Kolonien, rerfefyrcu

möglid)ft unter ftd) unb behalten ihre fyeimifdie 2trt bei. Sic

febmieaen fid) aud) im &uslaub nid}! fo leidet frember Eigenart

an wie 6er Sübbeutfd?e. Seitbcm Deutfcfylanb unter bie

^üfyruug bes Horbens geriet, treten bie Deutfd?en im 2Xus>

tanb felbftbcwugter auf unb uerliercn ifyrc «Eigenart nid)t mef?r

fo leidet wie efyebcm, was ftd) namentlich in Horbamcrifa

Seigt, wo bie Deutfdjen bereits einen fühlbaren (Einfluß auf

bie öffentlichen Terr/ältniffe ausüben.

Der Horbbcutfd)c f?at ein auberes 3beal als ber Süb«

beutfd)e, er fyat bas 3oca l ocr w füllen Pornermtfjeit", bes

(öcutlcmau. (£s mag wofyl bamit jufammenfyängeu, baf eng*

lifebe Einflüffe ftarf einwirkten, ^ür ben Durd)fd)nittsbürger,

für ben Stäbter ift (Englaub bas groge ZTtufter. Die gan$

von englifdjcm (ßeifte erfüllte ^ortfcfyrittspariei f?at in ben

norbbeutfdjcn Stäbtcn einen feften Si£. Dem 3un ?cr fdjwcbt

mcfyr Huglanb uor, aber ber <8egcnfa£ ift bod) nid)t fct)r fcfyarf

ausgeprägt. Die 30cak ocs 3unr
"

ers uno Bourgeois fliegen

manchmal incinauber wie in Englanb. (Sentleman will nid)t

blof ber ^bclige, fonbent aud? ber (Selbmann fein. Die

Krupp unb Stumm fanben ftd) in ben ^belsfreifen leid)t

mreebt

Den (gufammcufyang Horbbcutfdjlanbs mit <£nglanb be*

tonte früher fd?ou cntfd?tcbcn ber Kulturlnftorifer Kicfyl. Kicf)l

wies nameutlid) luu auf bas l}otclwcfcit , auf bie grofscu

Crinrgclbcr, bie im Horben gcbräudjlid) waren, auf bie Dielen

Bebienftetcn, bie ber Keifeube braudjte. 3"5n> ifc*? C11 l?a * f*
v"*?

ber Untcrfducb etwas uerwifdjt, aber nid)t burd)weg. Unter

ber (Sefelligfeit 5. 23. r*erftefyt man im Süben bod) immer

nod) etwas anberes als im Horben. 3n öcn Babcorten ber

(Dft» unb Horbfec, in ben Rotels ber Sd?weij unb Hiuiera
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formen es nod? fyeute bie Sübbeutfdjen, bie ofmefnn in 6er i

ITCinbe^afyl finb, 3U ifyrem £eibtr>cfen erfahren, rote fd^roff l

bie Horbbeutfdjen ftd) abfdjliegen. tDomoglidj bringt jeber

feine ^amilie, unb tuenn bics nid?t gefyt, tuentgftens feine

<Sefd?tr>ifter, einen ^rcitnb, i<* fcblieglid? fogar feinen ^unb mit,

um fidj nicht anfdilicgcn 511 muffen unb allein für ftd? leben

511 tonnen. Die (ßefelligfeit im Horben mar unb ift nodj fyeute ,

mefyr eine häuslid?e, u?ie in €uglanb.*) Der Salon ift ber

Derfammlungspunft ber töefeUfdjaft. XTCänner unb grauen

fdjeiben ftcb nicht, a>ic im Süben, bei gefelligcr Unterhaltung.

Ceefränjcben mit gemifcfyter ©efellfc^afi finb etu>as Horb*

bcutfcfyes. Deshalb nahmen im Horben aud? bie ^raucn
einen größeren Anteil an ber Literatur unb Politif als im

Süben. 3m Süben gibt es feine äfmlidjen <£rfd)einungcn urie

bie Kafyel unb §cr$, Dorothea Peit, Bettina 2Irnim unb bie ,

£)er3ogin pon Kurlaub. I

Die r/äuslid?e töefelltgfeit rcid?t natürlich nidft aus, vcxdft

namentlich fjeutc nid?t aus, fte bebarf einer (Ergebung. f}ier

3eigt ftd) aber gerabe u?iebcr bas bäuslidje, bas Emilien»

prin3ip, befoubers ftarf in Horbbeutfdjlanb, ftärfer als in

(Englanb. Der (EugLtnber, als ttTann bes öffentlichen poli=

ttfd)cn Cebcns, l?attc fd?on im acbt3ermten 3al?rfnmbert feine

Klubs, feine politifcfyen unb Sportflubs. So weit perftiegen

ftd) bie Dcutfdjeu ntdyt, fte blieben bcfd?eibener, fie wollten

bas roetblidyc Clement and? in ifyrer <S5cfellfd?aft mdji miffen.

Da n?areu 3umld)ft Konbitoreten, alfo (Drte, bie in erfter Cime

von grauen befud^t tuerben; in Berlin taten fid? Konbtto*

reien auf uon gerabe^u gefd)icbtlid?cr Bebeutung, bie einen

grogen (Einfluß auf bie Citeratur unb jourualiftifcfye politif

ausübten. 37 Da gab es Keffourceu, nur baf fte uielfad?

Cabaffollegien 3itr JSufammenfunft bienteu. 2lud) bie IPiencr

Kaffeefyäufer, bie bie Konbitoreieu uerbrängten, lagen nid>t

*) Der <Sc|'eüfd?aftsabcnt> Reifet in «Englanb at home.

Digitized by Google



— 56 —

fo roett ab von bem hdusltcben Prin3tp. Da waten bie

ZPeifbierlofale, bie nod? heute gan3e Familien 3um 2(bftcig»

quartier roäfylen.
38

3n ocr Rty* ^n Berlin traf man nod) vor

fur^cm Bier* unb Kaffeegärten, bie bk 3"f<hrift trugen : „XTCit

altem Braud? wirb md?t gebrochen, I>tcr fönnen Familien

ihren Kaffee fodjen." Palmin roanberten aud? 5raucn öflein,

' un6 es entfpannen ftd? allerlei Perhältniffc.
89

21?ehr als in

Sübbeutfä)lanb, n>enigftcns früher, jiefyen l?eutc abenbs gait3e

Familien in moberue Keftaurants.

! 3n <£nglanb r;errfd?t befanntlid? bas Syftem bes ^amilien*

Kaufes unb (Einkaufes. XPer es uermag, ber wohnt mit

feiner £amttfe allein im fytufe. €ine Itachahmung finbet

biefe Sitte häufig in Horbbeutfchlanb, befonbers in J)annoi>er,

wo bk englifd?en <£inflüffc bcutlidj auf ber f)anb liegen. 3n

(Böttingen 5. 3. 3iel)t ftch nörblich pon ber Unioerfttät eine

lange, prächtige Strafe balun, in ber rechts unb linfs foldje

(Einkäufer ftehen, alle in gehöriger Entfernung poneinanber,

pon fcfyönen Blumen« unb Baumgäricu umgeben, ein wahres

Profefforenparabies. Hidjt weit von Böttingen liegt fylbcs*

heim mit feinem unübertrefflichen, l?od?berül?mten ^o^fadjbau.

Piefe fo finnigen, gemütlidjcn Bauwerfe gehen allerbings

hinaus über bloge (Einfamilienfyaufer, wiberfpiegeln aber bod?

u>ie fein anberes Bauwerf, ben ed?t fyer^Udjen unb traulidicu

(ßeift ber bcutfdjeu Familie.
40

Leiber brängt aud? in ben flehten Stäbten bas moberne

Ceben uor unb 3erftört bie Kuf?e bes alten el^rfameu Familien-

lebens. Statt in ben Familien fud?t ber Bürger abenbs

Kufye unb (Erholung in ben immer ftärfer fid? mel^renben

(ßafthäufern, unb bort lärmen unb toben |idj bie (Säfte aus,

fo ba§ bie Poli3eiftunbe immer weiter perrüeft werben muf

.

^iel biefe einft in ber alten guten J5dt auf 9 lll)r, fo genügt

längft \ \ llfyt nicht mehr. Bereits hat man in norbbeutfdien

Stäbten, namentlid? in ben (ßrofftäbten wie Hamburg unb

Berlin, uiel mehr XHühe, rulnge IDofmungen 3U finben, als
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fclbft in paris, namentlich aber als in 3talieu. 3n ocm

unruhigen 3tolien fanb xdj immer Diel leidster in einem alten,

3U einem 2ttbergo r;erab<jefunfenen Pala3$o ein fttUes Hadjt»

quartier als im Horben, un6 bie Preife faub idj el?er nieberer

als l?ier. ZTTan tonnte beinahe fagen, t»as bei uns eine

ZUarf foftet, foftet im Sübcn, roenigftens an Heineren (Drten,

eine €ira ober einen jrattfat.

€inft galt ber Horben als bas Calcrlanb, ber Süben als

bas (ßulbeulaub; roas bei uns einen (Bulben foftete, foftete

bort einen Caler. Huu l?at freilich ber Horben immer nod?

höhere Preife, aber ber Untcrfcbicb ift nicht mehr fo grog

.

ITtandjes ift fogar billiger. Befonbers fällt einem in ber

unfruchtbaren HTarf bie Billigfett bes Brotes auf. 2lls <£)u«

gäbe $u Spcifcn roirb es ofmer/in in Horbbeutfdjlanb nirgeubs

berechnet.

Der Mltere Horben braucht im Unterfchieb pon Süben

mehr 2XIF0I70I unb $dt Der Horben t)at fcbnxrere, feuchtere

€uft, maffenhaftere, gleidjförmigerc IPinbftröme. Daher über«

trifft uicr/t nur in Deutfct/lanb, fonbern auch in ^raufreid? ber

Horben rocit ben Süben in ber Vertilgung ber fräftigften

2ttfoholifa, namentlich ber r»erfdnebcncn Birten t>on Brannt»

wein. Die Speifen ftnb fettreicher. IVct boxt ein IPeigbrot,

einen IPccfen, bort Semmel genannt, begehrt, roirb regelmäßig

gefragt, ob er ir)n „gefdnniert" *) mdd?te. 3n Sfanbinaineu

bebeutet bas Sd?mierbrot beinahe fo r»iel als Zlbenbeffen.

Damit hängt auch bie Porliebc für Cee jufammen, faft überall

hat ftch bie Sitte bes five-o'clock-tea eingebürgert, früher

*) Sdnncr ift ber cigcntlidje gcrntanifdje 21usbrutf für Butter, rote

im Subbeutfdjcn JlnPc; bie ZTorbgermancn nennen itjn aud? fo. Butter

ift ein gricdnfdvrdmifctyes ^retnbroort unb roirb von ben Horbbeutfdjcn

ohne jeglichen «Srunb mit 3äf>er ftartnäcfigfeit als Femininum bcrjanbelt,

fo bafj audi bie Sübbeutfdjeu in itfrer Untertänigfcit es als ^etdien bes

guten (Eoncs anferjen, ttju als Femininum au.iufefjeu; ogl. bagegen

le beurre, il burro.
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erftrecfte fid? 6er Unterfdn'eb nod? weitet, er fyat ftd> ii^rotfd^en

aber etwas gemilbert. Das Braunbier fyat ben Sdmaps unb

bas IPeigbier gleichmäßig 3urücfgebrängt. 2(Uerbings er«

innern bic vielen Deftillationen ober Deftillcu an bie alten

Sdmapsbuben ; nur fdjenfen fie je§t cbenfopiel Bier als ^ufel.

Das Bier bräugt ftd? einem überall auf. Betrunfene be»

gegncn einem öfter als im Süben, mcnn auä? feiten befoffene

tPeiber, wie befd?tr>id?tigenbc Stimmen 3um Crofte beifügen,

unb am Säuferioafmftuu follcn fünfunbftcb3igmal forncl

2ttenfd?en leiben als in Bayern. Der Horben f?at bafyer

feinen (ßrunb, ftd) über bas Bierlanb Bayern aufsufyaltcn.

Übrigens ift Horbbeutfdjlanb unb ZHittelbeutfdjlanb eine alte

^eimat bes Bieres, unb im fpäteren ttTittelalter fpielte

bas norbbeutfdie Bier bie nämlicrje Xolle une beute bas

XJTündmer unb pilfeuer Bier. 3m fpäteten JHittelalter roar

namentlich berühmt ber Breslauer Scfyöps, bie jBoslarer

(Etafe, bas €inbccfer Bier. tfaifer Hubolf r>on f)absburg

lief fid} einmal mit großem Belagen bas (Erfurter Bier

fdmtecfen.*)

3n Sübbeutfcfylanb prüften ftd> bie Stubenten lange <5eit

mit bem Crunfruf „Proft", baran erinnert eine norbbcutfcfye

(ßrugformel „ZUar^cit". Offenbar fyält ber Horbbeutfcr/c

piel auf bas (Effert unb fer/eint es nadjmittags als bas f)aupt*

gefdjäft an3iifef?en. „ZHarH^eit", „IHa^eit" tönt es fort«

luäfyrenb um uuferc (Dfyren bis 311m Übcrbruf, als ob fid?

bie Ceute nid)ts Beffcres 3U n?ünfd>en Ratten. 3ft nun bie

2T?af?l3eit tutrflid? fo gebiegeu, wie es ausfielt unb roie man
naa? bem abfalligen Urteil ber Horbbeutfdjen über fübbeutfdje

Küdjc glauben follte? Diefe ^rage lägt fidj nicht beantworten,

benu de gustibus nun est disputandum. Permutlid? lag

es an meiner llngefdncfüdrfeit, ba§ id? bei ber 2tusn?at?l ber

*) Dagegen lautet ein Spruch: „^eniUe, Semite, roer bia? trtnft,

liegt brei (Tage ftilie."
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Spetfert midi in 6cm fortnulfyrcnben <3trfel Koftbecf un6 Beef«

fteaf un6 Koftbecf bewegte. Die berühmte Hamburger Küaje

an 6er Hor6fce präfentiert aben6s nad? nor6ifd?em £orbil6

eine 2tustr»al?l von falten Speifen, wo man nad? Belieben

$ugrcifen famt. (Einige Cagc lieg id) mir auf Sylt 6ic[e

Slusioarjl, namentlich 6ie mir frem6en $ifd>e un6 ITCcertierc

moty fdmtecfen, aber allmäfyltd? roi6erftrebt einem 6as ctmge

(Einerlei 6crfelben <Bcrid?te. Sei es nun fo o6er fo, immer

erfagte mid? eine uuroi6erfter;lid?e Selmfucfyt nad) 6en tlTefyl-

töpfen 6es Sü6ens, 6ie einem 6ie Kartoffeln nid?t erfreu ; ein

Sü66eutfd?er roeig mit 6en Dielen Kartoffeln, 6ie er 5U allen

Speifen erhält, nid)ts Heertes an3ufangcn. Befanntlid) ergreift

6ie Hor66eutfd?eu, roenn fie nad? 6em 5ü6en fommen, all 5

nnfylid? ein äfmlidjes Verlangen nad) Kartoffeln, un6 mau
fann 6arübcr 6rollige <8efd?id?tcn froren, une 6ie tOirte im

Sü6cn über 6en Kartoffellninger ifyrc nor66eutfd)en (Bdfte 6ie

f)än6e 3ufammenfd?lagen. 2tllmäl?lid) roer6en aud? 6iefc

Hntcrfd)ie6e 3n?ifd?en Hor6 un6 Sü6 Derfd?roin6en, uüc auf

anberen (gebieten, fie ftn6 febon je£t im Hücfgang begriffen.

2. ßerc0tc0feetnfFu(re.

Bran6enburg un6 Prcugen l?aben feine alte <£>efd?td?te,

fte ftn6 Hcult1n6cr, Koloniallän6er. Die gefd?id)tlid)cn €r«

innerungen retd)en nid?t in 6ie graue Dor3eit 3iirücf. IDäf?rcn6

über EDeft« un6 Sü66eutfd?lan6 fd?on längft 6ie Cagcsfyeüc

6er (J3cfd?td?te leudjtete, lagerte 6ort nod) tiefes Dunfel. Un6

6od) n?ar cinft 2Tor66eutfd?lan6 früfyc beudlfert, es mar fogar

eine ^eimat germanifdjer Pölfer, r>on wo €angobar6en, Van*

6alcn un6 an6ere Stämme ausgingen. 3*?rc Tladfbatn, 6ie

Sadjfen, Ratten ftd? bereits feft angefie6elt, als 6ie Sueuen

nod? unruhig roan6erten. 2tbcr 6ie Sü6* un6 XOeftgermanen

ttnir6en früher fultioiert, fte Ratten lang gegen 6ie Homer 3U
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fämpfcn unb in friegerifcfyer unb frieblidjcr Berührung tnel

gelernt, was fte förberte. Die römifd>e Kultur, am Hfyein

nod? beinahe mit Rauben 5U greifen, wirftc tief ein, unb 6er

römifd)e Kultureinjlug fyob bie Süb« unb tDeftgermanen fyodj

über bic übrigen Stämme. Bis tief in bie Heisch herein

lag bafyer ber Sdiwcrpunft Deutfdjlanbs am Htjein unb an

ber Donau; bas (SeftaMsfclb, bie Hidjtung ber Politif ging

mer/r nad? Silben; erft im brcizelmten 3aWunbert breite

fid? biefe Kidjtung um unb würbe Branbcnburg unb Preugcn

foloniftert. 2lllcrbiugs fyaben fd?on bie fäd?fifd?en Kaifer be«

gönnen, Branbcnburg 5U germanifteren , aber wäfyrenb ber

franfifd>cn Kaifcrjctt erfolgte wieber eine flawifd?e Hücf*

ftrömung, unb erft im zwölften 3ßMunbert formte bie Kolo*

nificrung ins 2lugc gefaft unb im brei^clmtcn 3a^r^?un°ert

bie Beftcbelung preugens begonnen werben. Jjier wie bort

ftanbcu Zllöndjc im Porbergrunb, fo baf in gewiffem Sinne

Branbcnburg unb preufen ber Keligion feine (£utfternxng

perbanft. Kultiviert unb foloniftert würbe Branbenburg uou

weigen £Uönd?cn, von ^ifterjienfern unb Prdmonftratenfern,

lüeft« unb (Dftpreugen aber uon bem Deutfdjen (Drben. Diefe

(Drben führten ein ftetes Kampfesleben, müfyfelig war ifyre

Arbeit unb einförmig il?r Cageroerf. Die fd?önen Künfte unb

IPiffcnfdxifteu fonnteu mdjt gcbcifyen in biefem garten £eben;

in feinem biefer Klöfter würben 2lnnalen gefdjricbcu, unb

wir wiffeu wenig uon ifyrcm geiftigen £cben. Selbft pou

Ztorbcrt in ZTCagbeburg erfahren wir md}i viel. 2tls Cri«

tfyemius im fünfzehnten 3^^r^inocr ^ bortfyin fam, fonnte er

n\d){ genug erftaunen über bie Unwiffenfyett unb ben 2tber*

glauben, bie ba fyerrfdjtcn.

IRau mug ftd? erinnern, bag alles £anb jenfeits ber €lbt

jafyrlntnbertelang in ben Rauben ber Slawen lag. 3*?r

(Bebiet erftreefte fid? nod) weit biesfeits herein nad? bem heu-

tigen Sadjfeu unb {Thüringen, wie fd?on ber Harne Ceipjig

beweift. Die Eroberung biefer (ßebiete erforberte lange
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Kampfe, erforberte lauge Arbeit. Die fäd?ftfd?en Kaifer

machten ben Anfang, il?r 21usgangspunft voav Me (Segenb

um ben I)arj, u>o nod? tncle Denfmalc ihres Schaffens fid?

finben, unb ItTagbeburg if?r Porpoften, wo ber groge (Dito

unb feine <ßemaf?liu €bitf?a rul?t, unb jid? über feinem (ßrabe

ein gewaltiger Dom ergebt. Der ZUagbeburger Dom t?at

nichts £eid?tes, Zlumutenbes, fonbertt ettoas €rnftcs unb

Strenges, er nötigt nicht 5m Benmnberuug burd? ben Kcij

unb Heid?tum feiner <£in3elf?eitcn, fonbern burd? feine &Hid?t

unb feine <£>röge. Die pf?antafte fd?u?clgt l?ier nid?t in feinem

Detail, bas Üugere ift nid?t überflcibet oon einer bunten ^ülle

Ieicr/ter, gra3iöfer (ßebilbe, er ift uiel einfacher als bic meifteu

gotifd?en Dome. Dafür bleibt aber aud? bas 3mtcre nid^t

3iirücf l?inter bem äußeren <£inbrucfe. 3m 3nncrtl fteigen bie

Pfeiler 311 gewaltiger f)öf?e, es ift roeber 3U fyefl nod? 3U

bunfel. llnpergegltd? ift mir ber €inbrucf, ben eine XDan*

berung beim 2TTonblid?te auf bem uxiten großen Domplatje

auf mid? l?ert>orrief. Die fjäufer r>erfd?n>anben r>or bem

mafftgen Baue, fein ZTTenfchentritt ftörte bie <£infamfeit bes

grogen piafees, ber abfeits liegt r>om JHenfchcngeroimmcl,

nar)e flog bie €lbe unb räufelten bie Bäume ber (£lbanlagen.

3" oev XTConbnad?t erweiterte ftd? nod? bie Anlage unb fehienen

bie Orme nod? I?öf?er 3U fteigen. VOk 3tr>ei gewaltige Kiefen

ftauben fie ba als Porpoftcn gegen ben Horboftcn. Der

falte £)inb pfiff um bie <£cfen, er fam oon Horben, r>on ber

(Dftfee. 3<*? tt>urbe mir bewugt, bag id? in eine anbere IDelt

eingetreten war, in eine tOelt unb (ßefellfchaft, bie mel?r

nad? bem Horben gefel?rt ift, bie einen anberen <J5efid?tsfrcis

l?atte wie im Süben. <£in weiter, groger <Sefid?tsfreis öffnet

ftd? l?ier, fein <£>ebirge l?emmt bie 2lusftd?t, f?cmmt aber auch

uid?t bie cinfallenbe ithicht falter Strömungen. Wk bie

Sübbeutfchen nad? 3^a^cn unö ^ranfreid?, fo blieften bie

Horbbeutfd?en nad? ben Horblanben, nad? Sfanbinauien,

Kuglanb, ^ollaub, €nglanb. Diefer ^iefpalt ourd?
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bie gan3e bcutfcfje (öcfdncfyte fyinburd?; fjanbel unb Politif

gewannen im Horben ein gan3 anberes ünfcfyen, f}aubel unb

Kampf gingen i)anb in f?anb, tute $ur Jyit ber IDifingcr unb

tDaräger.

üuf raupen pfaben beroegte fta? bas Ceben unb Dunfel

lagert über ber <Sefdn'd?te bes Horbens, faum ba§ eine lidjte

(ßeftalt emportaud?t tuie ber bl. Horbert ober einige bcutfd?e

(Drbensritter. Kitterita} fämpften bie beulfdum £}erren gegen

bie Unfultur. Der Dcutfdje (Drben f?atte ein fd?roiertges

ürbcitsfelb, unb nur burd? eiferue 5ud?t mochte er erreichen,

roas er erftrebte, bie Unterwerfung ber furcr/terlia?en Preußen.

Die ftrengfte militärifd?c Disziplin f?errfd?te im (Drben. f}äu*

fige unpermuteU Pifitattonen jwangen 5U fteter (Drbnung.

Die Brüber muften beftänbig auf ber IPadje fein. Pferbe

roaren immer gefältelt, um ben Kunbfcfyafterbienft 3U rer*

ricfyteu. Keiner ber Brüber burfte allein ausreiten; fremb,

rote auf Porpoften, ftanben ftc in ber <J5egenb, fein Preufe

burfte in ben (Drben aufgenommen werben. Sie ergeh^ten

)id) nur aus füb* unb weftbeutfcfyem Übel. 3uuge übelige

5ogeu 5at?lrcicr> bafnn, ba ber Kitterrang, in Preußen er«

ruugen, befonbers Diel galt, üujjerbem roanberten aud?

bäuerliche Kolonifteu ein. über bie grofe IHaffe bes Polfes

war bod? flawifd?, unb bie übfyängigfeit oom Konigreid?

Polen, bie uad? ber Deformation eintrat, ftärfte bas Deutfa>

tum niebt. Die Kluft, bie 3wifd?en f)errfcbern unb Be*

fyerrfebten beftanb, fcfylog ftd? audj nad? ber Keformation

nidjt, ba bas Dolf von ben 3un?*™ *oa? tiefer f?erabge<

bvüdt würbe.

(Eines unb 3war ein widriges Ding f?at ftcb erhalten, ber

müitärifdje (Seift, ber (Beift ber c5ud)t, ber Unterorbnung.

Die übeligen unter bem Canbesfyerrn unb bie Bauern unter

ben übeligen — bas war bie (Drbnung. tltocfyten bie übeligen

tfyre Bauern bebrüefen, wie fte wollten, wenn ftc nur bem

ZTCarfgrafen unb bem f)er3oge gefyordjten. ITCan fpricfyt gerne
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pon bem Pflichtgefühle, von bem fategorifchen 3mPercmD/

6er ben preufen angeboren fei, unb fd?reibt biefe £igcufd?aft

auf Hedmung bes lanbesherrlichen 2Ibfolutismus, tpic ifyn

^riebrich ZPilhelm I. unb ^riebridj II. ausgebilbet haben. Von
^riebrid? IDtltyelm L ftammt ber 2Iusbrucf pon ber „per«

Pulten Pflicht unb Sdmlbigfcit", ber f^ute noeb im preii«

fifd^en Dolfc lebt, unb pon ^tiebrid? II. ber fd?auerlid?e <5u s

ruf in ber Schlad? t, wo feine Cruppen tpauften : „3hr tyxnbt,

roollt ihr benn etoig leben." Kant l)at befanntlich ben fate«

gorifdjen 3mperatir> theoretifd? formuliert, unb baher (teilte

mancher fogar Kant als ben eigentlichen Schöpfer biefer

(Seiftesrichtung tyn. TXbtt biefe ganse Ableitung ift unrichtig.

Der fategorifche 3mperatiD tpeiter surücf , surücf in bie

<5eü bes Deutfchcn (Drbens. Das preugifdie Pflichtgefühl

ift eine tiefe t?iftorifd?c Bilbung, roenn auch im* bebingt burdj

bie Xcatur bes Bobens. Der harte Boben erheifchte ftrenge

unaufhörliche Arbeit unb 3ur (ßenugfreube blieb tpenig Kaum;

hat man boch beobadjtet, ba§ bie Sübbeutfchen, bie im Hör«

ben arbeiten, burch ihren ^leif? nod? upcr bie Eingeborenen

heroorragen. IDir XTCärfer, fagt ein geflügeltes 8) ort, fyabcn

feineu anberen ^reunb als bie Zlrbcit. Daher fommt bas

fcharfe, fnappe IDefen ber Horbbeutfchen , bas fid? bei ben

3unfern in feiner vollen Schärfe äufert. IPas bie Hatur

unb bie Hot nicht in ben Illenfchen trieb, bas erlang bie

«gudjtrute bes f)erru. 3m fjiutergrunb fteht bas €anb ber

Knute, Huflanb, bas 3beal bes preugifer/en 3unfers, n>o ben

2Ibel feine Sdyranfen hemmen. 2Irt unb IPefen bes 3unfers

ift ja befannt, es braucht fn'er nidfl weiter ausgeführt 3U

rperben. ITCan braud?t blog an Bismarcf 3U benfeit, an

feine „leichtfertige <Ben?alttätigfeit", pon ber er felbft fpricht,
41

ober an einen forfchen Korpsftubentcn. €s roäre bem Per«

faffer ein Ceichtes, über bie 3un?er allerlei Hngünftiges .ui*

fammen5utragen
, ihre Behanblung ber €anbarbeiter, ihre

Behanblung ber Patronatsfdmlen, bes 2Irmenhaufes, aber er
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enthält ftdj beffen, weil er fein falfd?es, einfettiges 23ilb 5etd>nen

möchte. Was bie Runter freute fünbigen, ift eine Kleinigfcit

gegenüber ben ^abriffrepeln.

2lnftatt über Mc 3unfct fyersufallen, wollen wir lieber auf

tfyre rülmilidjen i£igcnfd?aften fnnweifeu. Sie waren immer

femigstreu, „fonigstreu bis in 6ie Knoden", fagt Bismarcf.

Durdj ifyre Eingebung fyaben fte fid? wirflidje Perbienfte um
irn* Paterlaub erworben. Creu nadi oben uub rücffidjtslos

uad? unten f?at fte bie <5efdnd>te gemadjt. (Ein beutlid?er

Beweis uon bem <£influ§ ber <5efd?id)tc auf ben <£f?ara?ter

eines Polfes! Die preuj?tfd)en 3unfer ftnb ein edjter beutfdjer

2lbcl, meift f?eri?orgegangen aus ben ritterlid)en (Eroberem

unb Kolonifatoreu ber flawifdjen Canbe, 311 fleinen Cyrannen

geworben wofyl erft burd) bie Beuölferung, bie fte antrafen.

Wo immer Slawen im Canbe fageu, fei es nun in Böhmen
ober in UTecflenburg, bilbeten fidj ätmlidje Perfyältniffe

fyeraus; bas gibt 3U benfen. Sd?on ber Haffegegenfatj

wirfte ungünftig, unb ber Unterfdneb bes Berufes uerfdjärfte

ilm unb rif eine Kluft $wifd?en ben germanifdjen Eroberern

unb Kolonifatoren unb ben flawifdjen Bauern.

Die Slawen finb nidyt fo friegerifd?, energifdj, freifyeits*

Itebenb angelegt, fte ftnb leiditftnniger, gemütlidher als bie

(Germanen, aber aud) uuefyrlidjer unb fdjmufciger. Sei es

fd>on urfprünglicbe Anlage ober gefd>id?tlid?e Bilbung, etwas

Sflarifdjes flebt ben Slawen an. IPie wir nod? unten bei

(Dfterreid? feigen werben, t?at gerabe bie Unterwürfigfeit unb

Unbeftänbigfeit ber Slawen fte ^um Ausbcutungsobjeft fräf«

tigerer (ßefd>led?ter fyerabftnfeu laffeu. Dabei uerfdilägt es

wenig, ob biefe <£>efcbled?ter bem gleidjcu Polfe ober einem

frembeu angehören. Jm Gegenteil pflegt bie Ausbeutung

nod? $u warfen, wenn bie Slawen nur unter ftd? finb. IPenn

uns immer in ber (ßefdud)te Cyrannen entgegentreten, muffen

wir immer fragen, ob nidjt bie Untergebenen baran fdmlb

ftnb unb jtdi an Sdntlerfd)einungen erinnern. Bofen Buben
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er nid?t felbft 5um (öefpötte fyerabftnfen will.

(Eine gewiffe ^ud}t f?aben beti Slawen ifyre Cyrainten

beigebracht, 6as wirb niemanb beftreilen fönneu. Pas uorb*

6eutfd?c £an6polf ift gefügiger un6 untertaniger als 6as fü6=

6eutfd?e. 3m 6eutfd?cn Kriege \866 Famen fü66eutfd?c Sol6aten

in ein fjefftfdjcs Dorf, beftellten Bier, <£ier u. a., tranfen ftd>

toll un6 Poll, bewarfen fieb mit <£iern, begoffen fid^ mit Biet

un6 gerieten in df&nbtl Da rief 6er XPirt nad? einem Ceutnant,

6er ftc $ur He6e (teilte un6 nad? if?rem Hamen fragte. £r
befam aber falfdie Antworten. So etwas, fagt ein (Scwäfyrs*

mann, wdre in Preugen nidjt möglid? gewefen. Daher

fpredicu 6ie preugen gerne pou 6em Knöpflcs» un6 Spohles*

geift 6er febwäbifdjen £)eere, un6 umgefefyrt befd>wcrt ftd> 6er

Sü6en allgemein über 6cu Korporalston un6 Drill 6es Hor--

6ens. 2illcr6tugs fycrrfcfyt 6iefer (Seift nicht ausfdjliejjjlidi, un6

lange <?5eit rang eine mit 6em Sü6en perwan6te bürgcrlidjc

Stimmung um 6ie (Dbcrf?an6. 3m 2lnfdflu§ an 6ie Cra*

6itionen 6er Befreiungskriege pertrat 6er Kriegsminifter Boyen

6as Dolrsr/eer,
4a wär/ren6 Hoou un6 Konig IDilr/clm ein

Berufsheer mer;r ariftofratifebeu Cfyarafters fdmfeu un6 6as

f}auptgewid?t auf Disjiplin un6 Autorität pcrlegtcn. Hach«

6em 6iefes letztere Syftem 6ic grof?en Siege erfocht, 6raug es

fogar erobern6 oon rein mtlitärifdjen (Schieten auf an6ere <ße<

biete 6es Cebcns por. Die Uniform, „6cs Königs Kocf", ift

was im Mittelalter 6as KlertfcrHei6, ftc trögt 6er Schreiber,

Beamte, ja fogar mit Vorliebe 6er teurer un6 (gelehrte.
45

Die Beamten füllen fid? als (Dffaiere un6 befleißigen fid?

eines fdntet6igeu Auftretens, aber eben 6iefe Hctgungen wer6en

im Sü6en noch lange U)i6erftcm6e b/erporrufen.

Der (Segcnfat^ 5wifd>en Hor6 un6 Sü6 ift in 6iefer fjin*

ficht nod? lange nid)t überbrüeft, er hat fiefy in letzter &cit

efyer wieber perfd?a"rft. ttXär/rcnö im Süben allgemein frei«

finnigere bemofratifdje IPafylreaMe 6urd?6riugen, hat im ZTorben

(Srupp, Dcutfdjer £t>uafter. 5
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bas Dreiflaffenwafylredrt mit feinem gelbariftofratifdjcu (£fya*

rafter neue (Bcbiete erobert. 3n öcn ^reiftäbten Cübecf unb

Hamburg würbe erft jüngft bas lDal?lred?t in biefer Kidjtung

perfdjärft. Das Dretflaffenwaf?lred?t forgt bafür, baf bas

Volt in ber (Bemeinbe, im Kreife unb im Be5irfe, wie im

(ßefamtftaat niebergefyalten uttb ben oberen (germtaufenb Por-

teile gefiebert werben. Hid?t nur biefes ZDafu*red}t, fonbem

aud? Sonberbeftimmuugen raunten bem (Sutsfjerm, bem

Kittergutsbeft^er einen weitgef?enben €infuig auf Poncet unb

Derwaltung ein. Bei tPafylen nötigt er bie abhängigen

£eute, mit ifmt sur Urne ju gelten unb für feinen XTCann 5U

ftimmen.

3n Sübbeutfdjlanb ftnb bie Stäube weniger fd?arf aus»

geprägt als im Horben, wie Kiel?! meint, weil es gebirgiger

ift. Je fad?« im Horben bas €anb ift, um fo mefyr füfylt

bie (Befellfdjaft bas Bebürfnis nad? einer fyorijoutalen <J5lie*

berung. Der eigentliche <5runb liegt in ben erwähnten ge*

fdüditlid?en Derfyältniffen unb barin, baf im Horben ber

(Srojsbetrieb, im Sübeu ber mittlere Betrieb »orfyerrfdit. 2tUe

(örofbetriebe, feien es nun Kittergüter ober Bergwerfc ober

Jfabrifen, neigen bem Defpotismus ju. Die Ccbensfyaltung

bes gemeinen HTanues ftefyt bod) im Horben nieberer; er

fahrt pierter Klaffe, wofwt in Kellern, näfyrt ftd? uon Kar*

Coffein unb Sdmaps unb läuft in f)ol5fdmf?en.

<5an5 ungünftig wirft bie Stubieuorbuung. Da wirb cinfad?

feftgefefet: wenn bu Hz$t, Kidjtcr, Hed^tsanwalt werben willft,

mu§t bu minbeftens \7 2a¥* lang auf eigene Koftcn ftubieren.

Die Kofteu für eine fo lange Stubien5eit aufzubringen, uer*

mögen natürlid? nur reidje £eute ; ärmeren Söfnien ift ein €m«
porfteigen ungemein crfdjwcrt. IPer etwas porftellen will, barf

es übrigens nidit allein bei ben notbürftigen Stubieufofteu

bewenben laffen, er milf irgenbeinem Korps beitreten, er

mu§ jebenfalls (Dffijier werben unb ftd> uneublidje Ausgaben

auferlegen. Darier fyat and) bort bie So5ialbcmofratic eine
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r>icl fcbärfere 3pi£e unb 3etgt ein Ptel unlberes (Seftcfyt als in

Sübbcutfcfylanb. Ztls Arbeiter, als XTTicter, als Diener ftcfyt

ftcb ber gemeine ZTTann einer piel rücfjtcfjtsloferen Befyanblung

ausgefegt. <£s roäre etroas Unerhörtes, bag 6er gemeine

Zftann unb ITTiniftcr im gleichen Bierfyaus, im gleiten Bier«

feiler ftd? pergnügte, wie es rpenigftcns vor rur$em nodj in

Sübbeutfd)lanb moglid? n?ar. Cciber perrpifcfien ftdj in biefer

unb in anberer *}inftd?t ber Unterfdneb 5u>ifd?c4t Horb unb

Süb immer mcfyr, unb
t
upar $\x Ungunficn Sübbcutfcr/lanbs.

3n ber Bepölferung Branbenburgs unb preugens fliegt

ungemein piel flaruifcrjes Blut. Die ganje Kultur rul?t auf

einer rpenbifeben Unterfcbidjt, unb bie polntfcbe €ina>anbening

perftärfte noch bas flaunfdje Clement. IPir begegnen überall

flaanfcfyen Hamen auf ben firmen ber töcfcfjirftsrjäufer. Der

^äuferbau erinnert pielfacb an flatr>ifct/e Cäuber. (ftcuau

uue in Böhmen (ab ich f)äusdieu an ßäuseben ruie au eine

Schnur gereift. j»n CDftpreufen befteben bie fylufer faft nur

aus Däa^ern unb erinnern an bie primitiven Kegclfyütteu, bie

Koten ber finnifeben unb mongolifdjen Pölfer. Die Dörfer

bieten bie beraunte Kunbform ober Sacfform böfmiifd?er

Dörfer, unb ber bölmtifdje King, ber 2Uarftpla£, ift beutltd?

erfennbar; fclbft bie SUarftpläfce von Ceipjig, Drcsben unb

Breslau 5eigen jene Pierecfform, unc jte allen böbmifcbeu

Stäbten eigen ift.

Die (Seftdjtcr, benen man begegnet, 5eigen offenbar flau>ifd?e

21nflänge, roas befonbers bei ber ^rauenu?elt auffallt, piel»

leicht bag ba unb bort fraujöfifcr/es Blut fid> beimifdit. Sclbfi

in Cfniringcn glaubte ict) nadimals fold?e 2lnfldnge 511 be«

merfen unb rrmnbcrtc mid? ebenfofehr, une (ftoctfye in jungen

unb alten Cagen 5U feiner ^raucnfdiiudrmcrei fam, wie über

bas Sprtcbrport Pom £anbe Sachfen, u>o bie fcfyonen tTCdbdjeu

ipadifeu. (Ein Berliner Scfyriftfteller behauptet 5a?ar, Berlin

beherberge unter ben (Brogftabten ben bödiften Pro5entfat>

fdiöuer grauen, 44 aber es fragt fich eben, ipie pielc unter ben

5*
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angeblichen Schönheiten eiugeroanbert ober cinfyeimifd? ftub.

Die iriclcn 5ugemanberten Slawinnen (Polinnen) bringen einen

frifeben 5ufafc animalifdicr Kraft unter bie ^rauenmelt, uer*

roirren aber bie anererbten Scfyöubeitsbegriffe.

IPcnn man bie Ceiftuugen uieler Berliner Künftiet anfiebt,

fann man bas leidet beobad)ten. Por bem alten Schlöffe

wälzen fieb auf bem weiten Brunuenranb überlebensgroße

^lußgöttiuuen, recht große, ftämmige, ftarftnoduge, mächtige,

männliche IPeiber, aber olme 2lnmut. 3n Stuttgart fanti

man am (Eugcnsbrunuen auch ein Berliner Sd)önbeitsibeal

fcfyen, ein iluifter uon *}äßlid>reit nad) fübbeutfer/en Begriffen.

IPafyrfdieinlid? foll bas germanifdie 2lrt fein? ilüerbings

l?at bie Sejefftousftmft alle Begriffe uerwirrt unb bie alten

Scbönfycitsbegriffe über ben Raufen geworfen, was ber norb*

beutfdien iluffaffung ^ugute fommt. 2lus älterer Seit flammen

bie marmornen ^rauenjimmer, bie in ZITonbijou unb Potsbam

fyerumftefyeu unb roic eine Permifdnmg franjöfifdjer unb

märfifdier Cypen ausfegen: fpifc, fdjlauf, fofett, nid>t aber

ibealfcfyön. 3fyrc Porbilber ftnb offenbar bie Porfafyren ber

5afylrcid)en Berlinerinnen aus bem Polfe mit edrten Kofofo*

$ügen, bie einem in ber Klofter* ober 3"^cnÖa ff
c begegnen.

3m 2Jngefid)te ber flawifcb ftarftnoebigen , runbföpfigeu

(Sefiditer bes ITorboftens füllte ftd) ein mtttclbeutfcr/er Beob*

achter, ber mcl gereift war, fogar au bie Mongolen erinnert,

eine Beobachtung, bie uns jurücffüfyrt auf bie finnifa>turauifdie

llrbeuölferung Peutfdjlanbs. 3m <Sciftc, fagt er, muß ich

bie (Dftbeutfd)en immer begleiten mit c7>opf, Scibcugewanb unb

forallenfnopfgefdmtücfteu XTtanbarinenrmt. So pfiffig fdiaut

bas breite <£>eftd?t barein, wie bas eines €i ober Sdnng, unb

bie 2(ugeu erinnern noefy an gefcr/litjten Urfpruug. 46
Hädrft

biefem Cypus fielen mir anbere auf, {Typen, wie man fie

öfters au norbbeutfdjeu fjanbelsrcifcnben rennen lernen fann,

pfiffige lUäuscfyen, fpäfyenbc 2lbler, ladienbe Cöwen. 3u3e,10i

licfye regelmäßige J)ü§c verraten oft lücl Selbfoufriebenbeit;
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um bie Cippen, btc ein elegantes Scbnurrbärtchen jiert, fpiclt

ein überlegenes £äd?cln, unb aus ben fd>arfen 2lugen fpricfyt

etwas Kühnes, Crofeiges, beinahe ^recfyes. Habe uermanbt

mit biefem Cypus ift ber bes fdmarrenben (Dffaiers unb bes

patenten Strebers mit burdige^ogenem Sd^eitcl unb gcu>id?ftem

Schnurrbart. 2ln ihrem Auftreten fönnte man uon HTänueru

biefer 2lrt oft meinen, es gehöre ilmen bie gan^e Weit, ober

es fei niemanb auger ihnen ba. €s ift fein Zufall, ba§ bie

meifteu Qanbclsrcifenben, benen man auf ffibbeutfdjen €ifeu«

bahnen begegnet, norbbeutfdicr fjerfunft fmb. Dem fjanbel

unb ber 3nbuftrie muffen ftcb in Horbbeutfd?lanb fd>ou bes«

halb uiel mehr Ceutc
t
uiu?enben, weil bie unglücflidien Zigrar*

perbältniffe uiel weniger Kaum bieten $ur Unterbringung ber

überfdmfftgen Beuölferung als in Sübbeutfd)Ianb. Crofe

mancher ungünftigen Bebingungen entftanb im Horben ein

bebeutenber ßanbelsuerfebr unb ber ftanbel aing feit ben

Cagen ber i}anfa nie ein. Die Horbbeutfdjen Reiben mehr

IPagemut, mehr Kühnheit als bie SübbeutfdKn unb gleichen

bierin mehr ben Horbgermancn, biefen Seefahrern unb See*

räubern, bie rücfficbtslos in ber tDett herumfuhren unb

Sdn-ecfen »erbreiteten gleich ben Tünnen.

*

Ww im Sübeu ber f}anbel 3talien unb ^ranfreid?, oer

Champagne .mftrebte, fo im Horben ber (Dft* unb Horbfcc.

Wenn aud) fpäter begonnen, unb gerabe beshalb, erhielt jtd>

ber norbifd^e f)anbel länger unb überbauerte ben ^all ber

f)aufa. Das Aufblühen l^ollanbs unb (Englanbs fam bem

Horben u>enigftens iufofem sugutc, als es feinen Hohprobuften

einen günftigen 2tbfa£ fdmf. Denn bie inbuftriereidicn Canbe

bes IDcftens begehrten bas betreibe, bie Pieh* unb VDaib*

probufte bes (Dftens, unb bie baltifd>en (Öegenben Ratten für

fie bie gleidic Bebeutung, mie heute bie überfeeifchen Kolonien

für bie 3"°uftrielänbcr. Merbings betrieben biefen f)anbel
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feine beutjcfycn (Senoffenfdjaften mit Schiffen in früherem Um-

fange mefyr. Die Schweben, l}ollctnber unb €uglitnber hatten

bie £}anbclsr>ermittluug an fieb geriffen unb uwftcn ben

i)anbelsgen>inu fieb 311 fiebern. 3mmcr^n a^cr gereichte ber

Kcft von Jjanbel, 6er nodj blieb, bem 2lbel unb ben Stabten

jum Vorteil, 3uerft vor allem ben Hittern, bie mit ber £anb»

tmrtfdjaft Korn- nnb ftol3f?anbel uerbanben.

<San5 anbers als bie (Brunbfycrrcu bes Sübens betrieben

bie Hüter ifyrc UMrtfdiaftcn fapitaliftifd> , bie erften Fapi*

talifhfeben Unternehmungen ihrer Uvt, unterftutet babei burdj

bie töunft ber Surften, bie ihrer fylfc für ben Ausbau ber

Canbcsrjerrfdmften beburften. Ked?t um Kedjt fdmtälerten

beti Bauern bie yxtifttn, bie an ben fjöfcn ber $üvfo\\

fagen, eui3ogcu ben Bauern bas Klagredit, brüeften ir?r

Befitjredjt 5U einem blogen Pacbtredit fyerab unb ftcigerteu

ifyrc coins* unb ^örigfeitspflidjten.
46 Um groge fapitaliftifcbe

<£igenbetricbc mit intenfirem Bobeubau, (Teilung ber Arbeit

unb geivcrblidieu Hebeubetriebeu einrichten 511 fönneu, be*

burften bie (Brunbfyerren viel £anb, unb bafyer vertrieben fie

bie Bauern mit (Setvalt ober erschlichenen Hechtsfpriichen an

ifyrcn l}öfcn, auf bie fie als ^insleutc ober als porige ober

Ceibeigenc ein gutes Kedjt hatten. Um biefe <£ntcignungs*

redete brebte ftd? im fecfoefmteu 3a^r^?unc,crt Politif ber

Stäube. $üx bas vermehrte ^offclb brauditen bie töruub«

herreu mcf?r ^rbeitsfräfte unb bafür muj|te bie ^roupflidit

gefteigert iverben, befonbers ftarf nad) bem Dreißigjährigen

Krieg. Damals lagen viel meljr Stellen unbefefet, unifte, als

bie <£>runbf?erren in Hufeung nehmen tonnten ; ba galt es vor

allem, 21nftebler 3U gewinnen unb feftjtt^atten unb bie Sdiollen--

pflidit aus3iinü^cn. Kleine fjäuslinge, 3uften, £ostreiber,

auch „junge ZTCauufcbaft" mußten große fjöfe übernehmen,

ober bie fjöfe mürben geteilt. tour Fronarbeit mußten bie

Bauern erfebeinen, tvenn es ber Qerr verlangte, unb alle

Kinber muften auf feinem fjofe arbeiten. Da iubeffeu bie
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(Srunbfyerren fiel? ifyrer Steuer« unb ttTtlitärpflicrjt möglidjft

ent3ogen unb ftd? bie Perfyitltniffe in biefer Hidjtung über«

fyaupt geänbert Ratten, mußten bie Can bes Herren barauf

fefyen, ftd? an ber Bauernfdjaft einen Hücffyalt für ihre Steuer*

unb ZUilitärbebürfniffe 3U ftcr/ern, unb bies veranlagte fte,

fcfyon gegen Ausgang bes ftebjer/nten 3a^r^?un^ert - oen

Bauemfdmtj in Eingriff 3U neunten unb im acr^efynten unb

neun3et?ntcn 3af?rf?unbert bie 2lbldfung 3U betreiben. Bei

bem ungünftigeu Bauernredjt, bas überall auf flaroifehern

Boben in Öfterreid? roie in Preugen beftanb, fonnten fid> bie

Bauen! nur burd? Abtretung r>on (ßrunb unb Boben Reifen,

titelt rote in Sübbeutfdjlanb burd? «Schaffungen. 3nf°^c

baoon überwiegt nod? fycute ber (ßroggrunbbefi^, unb er be*

fdjäftigt eine tflenge r>on pa\-btern unb (ßutstaglörmern.

Dod? fcfyrcn wir roieber um einige 3a^r^?un^cr^c jurücf.

Den Hitteru eruntebfeu mächtige (ßegner in ben Stäbten.

Dtefe traten mit ber Kittcrfdjaft in IPettbciücrb, fud?tcn ihrer«

feite ben £}anbel in ifyre f)anb 3U befommen, ftrebten nach

Stapelrecfyten unb hielten an ihren Bannrediten feft. Den

Stäbten 311m Crotj errichteten bie 3un?er auf i*?rcn (Sutern

nicht nur Brauereien, Sdmapsbrennereieu , Ziegeleien unb

Sdmtieben, fonbem ueranlagten aud? IPeber, Schufter unb

Sdmeibcr, fid? in ifyrer lcär;e uieber3ulaffeu. Da bie Stäbte

bas nid?t bulbeten, fam es oft 3U fdrmlidicn Kriegen. 47

Die Stäbte belegten ifyrcrfeits bie läublicfyeu Probufte, bie

in bie Stabt famen, mit 2l?3ife. Hod? fyeute hefteten biefe

Derbraud?sabgabcn fort, bie einen förmlid?cn Scrmfooll für

bie Stdbte bebeuten. Die Hegierung geftattetc ben Stäbten

biefe (Einnahmequelle, um bie Steucrfräftc ber Stdbte für fid?

beffer ausnützen 3U fönnen. Darum fyaben bie £anbesl?erren

aud? Stapelrccfyte begünftigt, wenn fic aud? bie all 311 groge fiaty

3U uerminbern fuäMen. Diefe unb anbere Umftäube uerfcfyärfteu

ben <5egenfa£ 3tr>ifa?en €anb unb Stabt, unb baljer fommt es,

bag ftch roie in Bayern Stabt unb €anb fcfjarf fdieibet.
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Das länblicbe Strafenwefen lag in norbbeutfd?lanb bis

vor ftir^em hn 2trgen, fo gut wie in Bayern. Hiebt ofme

<5runb fagt bafyer bie £ebniufd>e IPeisfagung: nec advena

gaudet. ^llerbings trägt 311 biefem fd?limmcn <5uftanb

ber Strafen fn'er unb bort ber Umftanb bei, baf gutes

ZTCatcrial, namentlich Bruc^fteine fehlen, weshalb aueb

im £)od?bau ber Bacffteiu überwiegt. TXbcx nidft nur bie

fcbledjten Strafen waren bem f}anbel uugünftig, fonbem

aueb bie fur$en ^lüffe mit geringem (Gefälle, bie aud) bie

3"buftrie hemmten unb nicht einmal bie allgemeine Per*

breitung ber IPaffermüfylen geftattetcu. Dalmer bie Dielen

IPinbmüfylen

!

Um fo mehr ift ansuerfennen, was bie preufifebe Kegie*

rung von jef?er unb namentlich in neuerer <5eit für ben

Derfefyr unb bas (Bewerbe getan fyat. Der gemaltige Unter»

fdiieb 5u>ifdien bem immer gewerbreidien IDeften unb bem

ausfcblief lid) lanbwirtfdiaftlichen (Dften bereitet r>iel Schwierig«

feiten unb brängt ihr grofe Aufgaben auf. X)er (ßegenfafe

läft fiefy nur etwas milberu bureb £)ebuug bes Dcrfefyrs,

bureb Schaffung uon Strafen unb Kanälen. VOcx bie (Bit«

fernung befämpft, lautet ein richtiger Kegierungsgrunbfafe,

ber befämpft bie £anbflud?t. Die Hegierung fdjreitet rüftig

weiter in ber von ^riebrid) bem <£>rofeu gewiefenen Hid?tung.

21üt aller Z1Tad?t fuebte biefer König in ben unfruchtbaren

(Gebieten eine 3nbuftrie 5U grünben, ct. fa^ bem ^ran^ofen

Volbert alle Kniffe ber UTerfanttlpolitif ab unb ftütjtc fid?

ba bei auf fran^öftfe^c Unternehmer unb ^inansfünftlcr. Schon

feine Porgänger hatten übrigens bie gewerbcfleifigen £}uge*

notten mit ^reuben begrüft. (Eben bafyer fommt ber ftarf

fran3Öfifche €infd)lag im norbbeutfd>eu IDefen. Die Stabt

Burg bei Branbenburg 5. B. ift eine fra^öfifcfye Kolonie.

Die Porftabt JHoabit bei Berlin ift eine fran^öfifche (Brün«

buug. (Ein fünftel ber Berliner Bepölferuug redniete man
vot einigen ^al^elmten auf bie fran5öfifche (Einwanberuug.
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Der franjofifebe , flatpifdje unb julet^t aud? ber jübifdje

^infhitf machte ben ZTtärfer bei»eglid?cr unb gefelliger, als er

von fjaufe aus ift. 3n öcm Umgang mit biefen fremben

Beftaubtcilen u>urbc bie beutfdje (ßefüfyligfeit unb £angfamfeit

abgeftreift. Don märfifdjen Bauern wirb cr$<5r)lt, fie räfo«

liieren gerne, fyaben eine fräftige „Sdmute", lieben bie <fte«

felligfeit unb unterfdjcibeu fid) fyierin r>on ben ftilleren Hicbcr«

fad)feu.

VXxt ben iKrfdncbcneu fremben (Einflüffeu mag fobann bie

Heuerungsfud)t 3ufammenf?ängen, bie bem Berliner eigen ift.

X)er (Sefcbmacf tr*ccbfelt fefyr rafd?, in ber Kunft unb in ber

Literatur bilbet fid? fein beftimmter Stil heraus. (Eine grofe

(DberflitaMtdjfeii, eine innere Ceere, einen ttlaugel an inncrem

Sinne fdjrieb febon ix>r 3a ^?r5c ^?n ^cn Kicbaro Kotbe ben Ber*

linern ju. 2luf ber anbeten Seite aber befähigte bie Ceiditig»

feit ber Zhiffaffung 311 einer in ber norbbeutfdjen (Einförmig-

fett boppelt auffallenden ^rud^tbarfeit auf bem Gebiete bes

lüinftgciuerbes, ber Kleinfunft.
48

Durdj eine geuriffc (7)ierlicbfeit, Icieblidjfeit unterfdneb fidi

lange bas Kunftgea>erbc Berlins r>on bem fübbcutfdicn, bc«

fonbers bem XHündmer, bas mefyr <5ebanfcnttcfe anftrebte.

Die Stelle ber Ciefe erfer^te ber blenbenbe IPitj. IDife, nid)t

f?umor erzeugt bie Stabt £cfftngs, unb roie bie 3ubeu per«

fügt ber Berliner über einen bei£enben, fye^lofen IDife. Befeelt

r>on einem fd>arfen ITToficr« unb jroniftertrieb , liebt er ein

friuolcs paradieren mit €infid)t, eine fuperfluge, nafen>cife

Kefleftiererei, n?ic ^riebridi Cfyeobor Difdjer fagt.

Die 3uben fyaben einen großen (Einfluß auf bas Ber«

linertum geübt. Ulan r)at Berlin fa?on mit einem 3a *?rs

marfte r>erglid)en, wo Käufer unb Derfäufer immer fommen

unb gelten. Wo es aber einen UTarft gibt, muffen aud) bie

3uben fein, 3uocn mit ifyrem (Selbe unb mit 3at
?
nnar^Ss

bubeu. Die 3uocn fyaben eine gute IPittcrung, fie jiefycn

unb sogen bei5eiten uad? Berlin. Sie ftürsen fid? auf ben
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uerarmtcu 2X6cI , faufen ifyn aus unb befefccn 5ic abeligen

Palais unb bte Hitterfttje. Sic fpiclen eine groge Kollc,

bauen ftol5c Synagogen, neben benen bte dmftlicfyeu üirdjen

uerfebroinben, unb fabliefen am Sabbat ifyre (Sefcfyäfte. Das
(Selb ift in ifyren f}änben, unb bas gibt ifmeu eine lUacfyt,

bie nidit leidet 5U unterfdjäfecn ift. 3n oec Prcffc/ auf ocm

Ojeater bominieren fte, unb bienen uorniglid? ba$u, <5laubc

unb Sitte auf5ulöfen. 3n feiner (Srofftabt fpielen fte eine

folcfye Holle. Diefe Porfyerrfcb/aft bes 3ubentums ruibert einen

am meiften an unb erroeeft ein gcun|fes Porurteil gegen bas

fdmeibige Berlincrtum, bas, une es fd)eint, in ber ganjen

Welt feine Heerte geltenb 311 madjen roeif, nur nicht im

eigenen f)aufe ! 2lngeftcbts biefer Catfacr;e fyat man in Horb*

beutfdjlanb feinen (örunb, auf bas oerjubete Öfterreicb f?erab*

$uferjen.

3. (gerfht.

Die Kcid?sr;auptftabt Berlin ergebt ftd? mitten in einer

2lrt Steppengegenb. <£s erfcfyeint 3unc
!

ld?ft als ein großes

fjäufermeer, burcfyfloffen uon ben übelriecfyenben (ßeroäfferu

ber Spree. Der unfcfydneu Umgebung entfpracb aud? einftens

Berlin felbft; es roar ungemein fdmtutjig. Hod? uor 5u>ct

3af?r5efmten fpracfy ein befanuter ^ran5ofc uon bem Strafen*

fdmtu^c in ben ftärfften 2lusbrikfen. 3n3 Il>i fd?
en W cs Mf**

geworben. Berlin fyat fidj ungetuolwlid? rafcb entuncfelt.

Beim Beginn ber fran3Öftfd?en Heuolution $ätyte Berlin

\ 20000, paris 800000 €tmr>ormcr, fyeute ift es nid?t mehr

all^u tueit entfenit uon 5tr>et ZHillionen. Diefe riefige #us«

betmung fyob bic Bobenpreife ins Ungeheure; es ift nur gut,

baf Berlin in einer unfruchtbaren (ßegenb liegt; fo eut5iefyt

es ber Bobenfultur tuenigftens fein fruchtbares €anb.

Den einzigen natürlidien, uom Sdn'cffal uerltefyenen Porteil

beft^t Berlin in feiner günftigen £age 5u?ifcben (Dbcr unb €lbe.
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Diefe günftige £age bewirft*, bag bie Stabt fdjon hu 6rci=

5crmten 3ö^rt?un6crt eine geunffe Bebeutung als f}anbelsplafe

erlangte; aber bamit finb aud) bie natürlichen Portetie er«

feböpft, im übrigen perbanft es feine €nttpicflung ber tpill=

fürlichen (ßunft ber dürften. Heben Brandenburg unb ftüftrin

untrbe es im feeftfebnten 3aJ?r^?un^ert Scfibeitj^ aber erft im

Ausgang oes fteb$e!ntten unb Anfang bes ad^ermten Jahr»

bunberts gefd?ah fo piel für Berlin, baf es ein unirbigeres

2tnfer)eu befam. (künftig ins töeuridrt fiel babei ber Umftanb,

bag bie dürften bamals ben piafe für ihre Heftbensen nicht

flach genug wählen formten: es tuar ein Hücffchlag gegen

bie Kittcrseit, wo man bie Sd)löjfer nicht hoch $c"ug bauen

rennte. Dantals entftanben jene fänftlicben Keftben$cn, bie in

möglidjft langweiligen (ßegenben fid? erhoben, olmc befonbere

Kücffidit auf bie Porteile ber Hatur, aüe Karlsruhe, Hlanu*

heim, £ubir>igsburg, Kaffel, Qannoper. Seitbem fyxbtn polt=

tifdjc (Ereigniffe unb n?irtfchaftltd?e Bebürfniffe bie Bebeutung

Berlins treibhausartig emporgetrieben. 49 Die (Entuncflung

Berlins fyat etwas Künftlicbes unb gleicht in manchen Stücfen

ber Dielet amerifanifcher Stäbte, bie roie Pi^e ans bem Boben

feboffen unb, ohne bie Stufe ber Zltittelftabt burcbmmadien,

gleid? ,m (ßrogftdbten emportpuebfen. Das raferje €eben, bas

burdi Berlins Albern pulftert, madite auf mehr als einen

^rembett ben (Einbrucf amerifanifcher 2lrt. Daher fonnte

man fagen, beim ^riebrichstor beginne 2Imerifa, roie 2ttetter=

nieb über XPien bemerfte, an ber £anbftraf?e beginne Elften.

2luf ber anberen Seite brängt jtch einem bie Hadiabmung

parifer Zlrt auf: fo in ben Strafenanlagen, in ber fauberen

2lfphaltpflafterung, in ben öffentlichen Bautperfen, ben Öffcnt«

liehen Plänen unb Parfett, in ber Pflege pon Straf?en=

bäumen uff. (Einen tpohltucnben (Einbrucf madit bie 2Utf*

merffamfeit, bie fid? baumbepflanjten Anlagen .mtpenbet. Die

Reiten ftnb porüber, u>o ber Poffenbichter bem ll^irt fagen

lagt : „21ujuft, trag ben garten raus", unb es treten tpenigftens
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bie natürlichen (Barten mit ben funftlid?cn in IDcttbetucrb,

nicht nur Stabtgärten, foniglid>e (ßärten, Iftnbergärten, fonbern

es reiben ftd? aud? Sommer* unb Biergärten um bic mäcfytig
M

fdjtüellenbe Stabt. Überall fdiimmcrt bic leud?tcnbe ^ce, bas

Hlobell aller (Srogftäbte, Paris burd?; nur erreid)t Berlin

fein Porbilb nicht 90115, fd?on n?eil bie natürlichen Porbe=

biugungcn fehlen. (Dlnie ben iMntergrunb eines #uffes,

^Teeres, Bernes fönneu ftdi bie Hei^c ber £uft unb bes

Rimmels, bas taufcnbfadje färben fpiel ber Hatur nierjt enl*

falten unb bic XDerfe aus Ittenfcbcufyanb erfrifeben unb be*

leben. 2lllcs mad?t einen uiel 5U fünftlidicn (Einbrucf, bie

ftäufer marfd?icrcn grenabiermägig auf, briiefeu entu?eber

burch ifnre faftenartige Scbiucrfälligreit ober blenben burdi ihre

oberfläcfylidie Kuliffenbeforatiou.

TXlan fyat bafyer Berlin fcfyon mit einer Cl^eaterprit^cfftn

uerglidjen, bie ftd) füuftlidi fdmtücft unb fcfymiuft. Das ift

mcfyr als blog bilblicfy 311 Dcrftcfyen. Sefyr fyäuftg perbergeu

feböne ;$affabcn aus Stucf unb Pcrpufc rofye Ziegelbauten.

€s ift niäjl alles <5olb, u?as glän5i, niaM alles ift maffiu, was

fo ausfielt. 2tUe Stile bremsen burcfyeinanber unb r>eru?irren

bie Sinne, übrigens nicfyt blof in Berlin, fonbern aud? in

aubera törogftäbten. Hur in ben neueften Bauten ber Pillen«

inert cl ringt ftd? fo ettuas burefy wk eine originelle 2lti.

Dagegen genieft Berlin ben Porjug ber Überficfytlidifcit,

Durd?ftd?tigfeit unb ben Porteil leidsten Perfefyres; uerbanft

es boä? ujefentlid? ber €ifenbalm feine Blüte. Berlin r>cr*

mag bie mobernen Stäbtceinridjtungen leichter 3U fehaffen, ba

feine urinfeligen, engen Strafen ein fjinbernis bilben u>ie bei

alten Stäbten. Der Pcrfefyr ift groj?, fogar ber Schiffafyrts»

ucrfefyr bebeutenb.60
Unauffyörlid) rollen bie Drofdjfcn unb

fliegen elegante $\atct auf ben fpiegclglatten ^Iddicn barnn.

Dort laufen bie Pferbcbarniruagen, fner clcftrifd^e Bahnen

unb (Dmnibuffc mit grofcm (Sefracfye, unb auf fyofyen Bögen

rollt bie Hingbafyn. Berlin fyat einen größeren Kcichtum an
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billigen jafyrgdegenfpeiten als Parts unb IDien. Dampf unb

fleftristtät wirb mefyr bcnütjt, obtuofyl Diele Stäbtc ifym r»or«

auseilten in ber Dcrtuenbung ber Cleftrijität, aber gan$

befonbers roett 3iirücf ift paris, u>o 6er ^tafer unb bie Drofct/fe

überwiegen unb einem un$ät?Iiaemal ben IDeg perfperren.

TXud} in Berlin fyat man an belebten Stragenecfen ZTtüfye, (ich

burd? bas IPagengebränge burd^ulotfcn, aber lange nid?t fo

oft wie in Paris. Die Berliner Kutfcbeu waren einft befannt

wegen ifyrer Sd?roerfälligfeit, aber biefc ^cit ift je§t uorüber.

IDien brauet nicht mcfyr ftolj 511 fein auf feine ^iafer, es

wirb ormefnn uon Berlin, ja wie man glaubt, von Bubapeft

in meiern überflügelt. 2illerbings bat es immer poraus feine

Sage an ber fdjoucu Donau, wofür bie Spree einen fcbleditcu

<£rfa$ bietet, unb aud) gefdiidniid) bleibt IDien rote Paris

immer intereffauter.

XDenn Berlin arm ift an gefcbicbtlidjcn Denfmalen, fo

bietet es um fo mefyr Anregung burd? feine Sammlungen unb

anbete Kulturftättcn, burd? beu Keicbtum «jeifttgen Gebens, ber

ftäj fyier entfaltet. 2lud) ber materielle Hlenfd? fann feine

Bcfricbiguug finben. 3cocn faUs möchte iä? in Berlin uiel

efyer wofyuen als in bem unruhigen rugigen Hamburg. 3U

biefem rieftgeu ^anbelsbaufe t?atte ich fo recht bas (Sefüfyl,

eine blofe Hummer 5U fein. Had? ber Hummer wirb man
cingefcfyatjt, einquartiert, abgefpeift, beförbert, unb ich glaube

gar, wer basu £uft fyätte, fdnute aud? nad? ber Hummer
heiraten, &>as Reifen einem armen (Selefyrten in biefer

€onbon roett an fytgltd?fett übertreffenben Stabt alle bie

^Millionen, bie fyier aufgeftapelt finb. Pon bem „enormen"'

Heicbtum Hamburgs fyat mir nämlid? ein Sylter Babegenoffe

piel porgefcfywärmt unb lief gati5e Craumbilbcr pou (Slücf

unb ZDofylftanb r>or meinen klugen aufftrafylen. 3^? muffe,

meinte er, unbebingt brei Cage in Hamburg perbleiben, um
mid) in feine IDunber 5U pertiefen. 3d? ^UCD aDcr nur cntc

Hacfyt unb ein paar Stunben unb fyatte nid?t einmal £uft, bie
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berühmte Kunftfyallc anjufefyen, bereu Setter ftcb fo uiel Utüfye

gibt, im Volfc ben Sd}önf)eitsfinu 5U werfen. So fdjrecfte

mid) ber Hebelnimbus ab, ber bas (Sebäube famt feiner

Umgebung umfüllte.

Da 5iet?e ich, wie gefagt, immer noch Berlin r>or. 2111er«

611195 bat es auch biefe Stabt ntcfyt babtngcbracbt, ^rembe,

21usianber aujiilocfeu, eine ^rcmbcnftabt 3U fein. Selbft

preugifd>e Untertanen jiefyen (ich, wenn ftc reidi geworben fiub,

in bie Promns surücf. €s fyat ftd) nid?t uiel ueräubert, feit«

bem ber (Seograpb Kitter, felbft ein Horbbeutfd?er, bas XPort

fcbrieb: „€s ift wenig XDänne hier, bei fein* mel Kultur unb

falter (Sutmütigfeit, bie mit jebem es gleid) gut meint, alle auf*

nimmt, an alle ftd) auffliegt unb barum nirgenbs recfyt tief

einbringt."

Den Utitielpunfi, bas X}er5 uon Berlin, bilbet bas alte

Sdilog. Das ift eines ber wenigen Bauwerfc, bie einen (Efyaraftcr

unb eine <£>efd)id)te fyaben. €s lagt ftd? nod? bleute beutlta?

erfenuen, bag es in uerfcbiebeuen Reiten eutftauben ift. Der

ättefte Ceil liegt auf ber (Dftfeite, ber 2lltftabt Köln auf ber

Spreeinfel
(
m. 3m (5ufammenf?ang mit ber Hifolaifirdje in

ber 2lltftabt erinnert es au bie alte
tocit ber UTarfgrafen.

Die Kcnaiffance fyat aud) in Berlin geblüht unb befcbeibene

^rüdite gezeitigt XDeit bcbeutenber war natürlid? bie Barocf«

unb Hoforo^eit, bie ^eit ber erftcn Könige ^tebridis L unb

^riebrid)s II. bes (Drögen, llus biefer <geit ftammt ber <5e*

famtbau im allgemeinen. Der Cbronfaal, ber fdjwarje unb

rote üblerfaal, ber weigc Saal mit ihren reiben Stuffaturen fiub

bie bebeutfamen Kefte jeuer ^eit, bie beu 2luffd)wung Preugens

fab. €s fefylt nicht au <ßlan5 unb Prunf, aber man per*

migt bie frifdje Unmittelbarfeit, beu naiuen Scbönfyeitsftnu,

beu feinen (ßefdnnacf.

Gegenüber bem alten Sd)loffe, in bem nun Kaifer XPil«

beim II. refibiert, nimmt ftd? bas palais XPilfyelms I. be=

fdjeiben aus. Diefes Palais, von UHlbelm I. als Kronprinz
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\S56 felbft erbaut, biente irma als König uub Kaifer 5ur

IDobuung. <£r weilte Ijicr in folbatifchcr (Einfachheit, bas

(ßlücf, ber (Erfolg maebte aus ihm feinen anderen; er blieb

in bem alten (Erbgcfcboge, in bem er ben Sturm 6er Kepolutiou

erlebt hatte. Uno neben ihm mattete bie eble 2iugufta, bereu

Sinnen uub Denfen Ciebc, ZDohltun unb jrömmtgfeit u>ar.

Sie foll bas bebeutfame tDort oft uneberholt ha^cn: »Die

Keidie pergehen, (Sott allein bleibt."

21n bas alte Sd^log reihen fidi ftols als ^Trabanten bie

Zttufcen, bas Zeughaus, bie Unipcrfttät, bas (Dpernhaus au.

Diefe ^ufammenftellung ift fet^r beseidmenb, fie fyat einen

tiefen Sinn. Das ^eugbaus unb bie Hubmeshalle ftnb für

Berlin, n>as für eine anbere Stabt ihre ftathebrale. c3um
Zeughaus pilgert ber gemeine XtXann in freien Stunbeu mit

Jjrau unb Kinbern, ba blifcen bie 2tugen unb tyebt ftd> bie

Bruft, ipährenb bie (Semälbe ber neuen (ßaleric ihm wenig

^Teilnahme ablocfcn. Da5U fommen perfebiebene friegerifebe

Stanbbilber: bas Keiterbilb bes (ßrogen lüirfürften auf ber

Spreebrücfe, bas Dcnfmal ^riebriebs bes (Srofjen, angeftdrts

bereu Pierre Coli wol?l 3U ber Bemerfung fommen formte,

in Berlin wimmle es pou 2lblem uub €öweu, alfo Kaub»

tiereu aller 2trt. 2lucb bas Branbenburger £or fann tyc-

her gerechnet werben; es entftanb 5ur <3eit ber franjöfifcben

Kepolutiou, unb erinnert au bie (Erniebrigung Preußens unb

au fein (Emporringeu.
M 3n ocm ^riebrichsbenfmal „pulftert

etwas pou ber ungeheuren Cebcnsfraft bes preufifdien Staates",

fagt Kobenberg. Heucftcus fam bas mächtige Pen fmal

lOilhelms I. tyn$a. Tiik biefe Denfmale lehren, wie wichtig

bie stacht fei. Der Staat ift ttlad?t, ift ein alter preufifeber

törunbfafe.
52 2lber aueb bas IPiffen ift XUacht.

<5um Zeughaus bilbet bie Uniperfität, bas 2Irfenal ber

UMffenfcbaft, feinen (ßegcnfa^. Heben ben IDaffeu bes Kriegs,

neben ben eifemen IPaffen, fyält Preufeu bie ZDaffen bes

(ßeiftes bereit, neben ben (Bcfdmfeen ftellt es bie Sd)c% ocr
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Kunft unb bes IPiffcus aus. Tin ber Uuiucrfität wxtb nad?

bem ilusbrucfc Du Bois^Hcymoubs „bie geiftige Ceibgarbe bcr

£)of?eu3ollern" fycrangefdmlt. (£s n>el?t I^icr eine patriotifebe

£uft, bas fyängt (07011 mit bcr €ntftel?ung bcr Uniucrfität 511»

fammen. (ßegrünbet $ur <5eit bcr (Ernicbriguug Dcutfd?lanbs,

würbe bie Unioerfttät 5U einer Sdntle bcr (Erhebung. XTtit

großer Begeiferung feuerten bie Profejforcn bic 3u$cnb jum

fyetligen Kampfe gegen ben Uuterbrücfer au, allen uorau

§\d}tc. Der patriotifdic (Seift fyat fid? f?icr erhalten, er fteeft

aud? bie fübbcutfdien Profcfforcn an, bie fyier mitten. Sie

alle galten es für tfyce Aufgabe, Preugen 3U uerl?crrlid?eu

unb geben bamit ^umbolbt red?t, bcr \8\0 fagte, bem Staate

ift es ebenfott>cnig mit ber tttenfd?f?eit um XPiffcn unb Heben,

fonbem um £t?araf"ter unb Räubern 5U tun. IPenig erinnert

einen baran, bag Berlin eine Zeitlang Sit? bcr Komantif ge*

luefcn ift, benn biefe töeiftesftrömung f?atte fo gut u?ie nid?ts

511 tun mit bem Boben, auf bem fie fid? faft 3ufdIIig aus-

breitete. <£s fommt einem faft ir>ie ein gefegter IPiberfprud)

uor unb lägt fid? nur burd? einen eigentümlichen Hücffd?lag

uon äugen nad? innen erflarcn. 3n oer unfebdnen Umgebung

mugten ftd? Did?tcr uric (£l?amiffo, IDacfenrobcr, Scfylcgcl^

Ciecf, <£id?enborff, um fo mcf?r in if?re 3mtenn>elt ^urücf-

5ief?cn, unb biefes 3nfid?f?ineingrübclu in eine <5auberir>elt artete

bei einem fjoffmann in ein geiftiges IDalburgisfeft, in einen

fjerentanj aus. 3n ruhigere Bahnen geleiteten bie roman-

tifd?c Strömung bie beibeu (grimm, Kitter, Haumer, Perfc.

Das lPaffeuf?anbu>erf unb bie £>iffenfd?aft fiub bic beibeu

(Sruubpfeiler, auf bie fid? Preugens <£>roge ftellte, n>as einem

fd?on äugerlid? flar gemacht uürb. Daneben trat als brüte

>Had?t bas (Selb. Die Börfc nimmt einen beruorragenben

piafe ein, fd?on ber Bau ift bebeutenb, unb Banfl?aus reibt

fid? an Banzaus, namentlid? in ber ^ricbricfysftabt, a^en

noran bie Keid?sbauf. Don äugen machen biefe mächtigen

Bauten einen feftungsartigen €inbrucf; im 3",,c™ $l<5n5cn

Digitized by Google



«I
-

bie fallen von buntem TTtarmor unb (Bolbfdnnucf. (Ban^e

Keinen von Kontoren umfdiliegen bie pradjtuoll eingeriditeten

Sitsungsfäle, wo bie mobernen (Selbfönigc thronen. i)ter ift

bie XPelt 6er f)anfemann, Bleidjröber uff. 3m Bednicu

befageu bie Preußen immer eine gewiffe Stärfe uub betrieben

bie 3a§b nach bem (Belb mit allem €ifer. Barmfyerjigreit,

IHilbtätigfeit ftnb Cugenbcn, mit benen fie ftcfy ebenfowenig

a>ie bie <£nglänber alljuferjr plagen. Pas empfinbet ber Horb»

beutfdje felbft: „IPir ftnb fo nüchtern geworben," fagt Hau«

mann, „bag wir uor innerer Kalte faft umfommen. Wh
ftnb reid) an 2X>tffcn unb Bettler am (ßemüt. $üv unenb«

lidje Eingebung, für €iebe bis 3um Cobe, für Aufopferung

unb Anbadit, für (Bebet unb ewiges ijoffen fmb wir 5U bürr

geworben. Ulan fyat uns gelefyrt, bag wir faftlofe, fyerjlofe

£}albmenfd?en fein müßten, wenn wir auf ber ,t?öfyc ber ^ctf

ftefyeu wollten. <D wefye über biefe öbe, bürre, 0 wefye über

biefe armfeligc AufgefLtrtfyeitl"

Die Heligion fpielt in Berlin eine befdjeibenc Holle. Die

Kirdje ftefyt im fyntergruube, ben (Blocfenflang erfefet ber

(Trommelwirbel.58 Der ^rembe Dermigt ben Heiditum alter

Kirdien, wie fie fonft grogc altberübmte Stabte bieten. Kträjen

5dr/lt man uerr/ältnismägig wenig, unb bie wenigen finb Plein

unb änulid) unb fdjlecbt befudit. 3" tiefer fjinftdjt bleibt

fogar Berlin hinter ben (Srogftübten ber neuen ll\lt, etwa

Ucw l)orf, ^urücf, wäfyrenb es alle anberen an läd)erlid>em

Aberglauben übertrifft.*
4 Hur wenn ftd? bie Heligion mit

bem Aberglauben »erbinbet, im moberneu, womöglich in

amerifanifeben formen auftritt unb gar bas €wigweiblidie

als (Drgan 5U benü^en weif;, feffelt ftc ben aufgeklärten Berliner.

Ptel fidierer als bie gewanbteften prebiger, angefangen von

Sdjleiermacber bis auf Kögel, fönneu (ßeiftermebien wie Anna

Botfye, (Bcfunbbeterinneu unb bie f)allelujamäbd?en ber l^cils*

armee auf guten
(?^ufprud^ redmen. Sogar Synagogen unb

Cogen brängen ftcb felbftbewugtcr unb fübner l)crr»or als

©rupp, Iicuifdjcr ibarafter. 6
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d?rtftlicr;e Kirnen. DOie bcfcbciöcu bucfte ficfy ber alte Dom
in ber (£<fe junfdjen Sd?lo£ unb ITCufcum! Tin fyofyer Stelle

rannte man roofyl biefen ^efyler unb fucfyte ifmi burd? neue

Kirdjenbautcn absur/elfen. Der alte befdieibcnc Dom ift je£t

erfc$t burdj einen neuen prunfoollcn Bau, ber für Berlin

fein foll, was bie Petersfirdje für Horn, 2lber biefer Dom
roäd?ft nid?t heraus aus bem gläubigen Beuwgtfein bes

Berlinertums, er ift eine fünftlidie Schöpfung, cntftanben aus

bem Kinnen uub Seimen nad? ber entfd^nwnbenen Heligiofttät.

<£r überragt im äugeren prunfe allerbings bie benad}battt

fatfyolifdje ijebungsfird?e roeit. Die fjebaugsfircr/e r>erfned?t ftd>

befcr/etben hinter bem (Dpernfyaus; fte ift ein Kunbbau urie bie

<£berrjarbsfird?e in Stuttgart unb bie fatf?olifd?e Kird?e in

Kaffcl, gebaut 3U einer <5eit, u>o man ben fatfyolifcr/en (Sottes*

bienft roie eine 2lrt £f?eaterporftcllung auffaßte, bafyer etwas

Cfyeaterftil perratenb. TXiaxx fönntc permuten, baf fd)on bie

äugcre Häfye ber Cfyeaterbauten uicfyt ofme 2Xbftcbt gerodelt

nnirbe. 2lnbererfeits ift freilid? audj bie Coleranj ai^uer«

rennen, mit ber in Berlin roie in Stuttgart ber fatf;oltfd?en

Kirdie ein piat? im ZTtittelpunft ber Stabt eingeräumt umrbe.

£)eute mürbe bas nief/t mefyr gefdjefyen. Denn feitbem bas

Polf in ben Parlamenten mitfprid?t, ift bie frühere {Toleranz

in bie Brücke gegangen.

4. Düringen.

IPic atmet man auf, wenn mau aus bem flad)en Horben

mit feineu einförmigen €bencn in bie r/ügeligen, tpalbigcn,

iuaf|"erreid)en (ßebiete bes ZTÜttelgebirges gelangt; es u>er;t

fner eine bem Sübbeutfd?cn r;cimifd?erc £uft unb fyerrfdjt eine

pertpanbterc 2lrt. ^reunblidje Dörfer unb mannigfach 3er=

ftreute (ßer/öfte beleben bic £anbfd?aft; genau u?ie im Sübeu,

ja mefyr nod> als bort 5eigt bie fyiusanlage eine reiche
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2lbmecr/flung, unb 6ic bunflen Salbungen gemafnteu an bctt

Scfyruarjtualb.

naturfcbönfyeiten erften Hanges unc in ber Scfyroei5 bc*

gegnen einem freiließ nicfyt, aber ben ItTangel erfe£t 6er Keij

ber Sage unb 6er Hta\\$ 5er <Sefd)id?te, 5er ftdj um fo uicle

rjcruorragenbc (Drlc un6 Burgen füdyt. Cypifd? tft in biefer

fynftcfyt 6ie IDartburg, eine Statte erftcn Hanges; aber nid)t

roeit surücf bleibt hinter irjr Koburg; uon i?elbburg, i?eibccfs«

bürg, Dornburg unb Kubclsburg, Gilten» un6 Sdjroarjburg gar

nicht 5U re6en.

Die Berge fteigen 511 anfermlid)cr ftöfyc, nrie bei 3cnd
/

bas in einem tiefen Kcffel liegt gleidj einer perle in einer

UTufcr/el. Uber bie r/ofyen, anmutigen, nur ctn?as roalblofen

aber rebenbepflanjten Berge, bie biefen Kulturft^ im ftreife um«

geben, ift man gan5 überrafcfyt, mag man r>on roas immer für

einer Seite fycrfommcn, fei es uom Horben ober Süben. Die

Saale reigt tiefe ^urdjen, uiel weniger ftürmifd? ift bie Jim,

ja audj bie IDcrra. Das berannte 3^*211^^ ZDeimar, liegt

5n?ar in anmutiger, fyübfdjcr Umgebung, aber bie £joben

finb nur mäfig, gelten über nieblid?c fjügcl nicht hinaus

unb ftörten bie Haffifd?en Cräume ber IPielanb unb fjerber,

ber (Soctfye unb Sdn'llcr nid?t.

IPäfyrenb in 3ena romautifcfyc (ftefüfyle eramcfytcu unb

romanttfcfye Beftrebungcn ftd) breit matten, luclt man ftd)

in IPcimar immer in gemeffenen (ßren^en unb uerabfdicutc

alle ^ormloftgfeit. <^um ©cfiir^I bes Unenblicfycn, (Erhabenen

erfcfytDang man fleh roeber fyier nodi bort; audi in 3cna 9nu3
bie Homaniif nicht Inuaus über ben befdminften bürgerlidieu

töcfiditsfrcis ; ber pflege myftifaVr (Öcfüfyle erroies fidi ber

gai^c Boben als ungünftig. Cro£ aller Hcije fcfylt bem Caube

bas Derfyülltc, bas (ScfyeimnisDolIc, bas &bgefd?loffcne, (Tief-

einfame, bas Dunfel büfterer IDälber, furmer ^elsbobcu, bas

jungfräulich Derfdiloffene, bie frifd? qucllcnbe Unmittelbarfeit.

2lUes ift piel $u aufgefd)loffen, uiel 5U fyell, uiel ju flar.

6*
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IDic es feinem Bobcn, feiner Itatut cutfprid?t, belebt ben

Cfyüringcr ein leidster Sinn; flar, fyeü unb freubig febaut er

in bie Welt unb lägt ftdj fein Dafein roofylfcin. 2lm näd?ftcn

fielet er 6er fränfifcfyen 2lrt, roorauf aud) bie Spradie, bie

fjausanlagc, bie Sitte tnnroeift. IDte bei ben jtanfen feiert

bas £)aus in Sacbfcu bis tief in ben Horben Innern feine

(Biebclfeitc 6er Strafe 5U, un6 birgt im In'nteren Ccile ae-

roöbnlid) 6ie Stalluug. ^um Dorberfyaufc liegt 6ann quer

im fyntcrgrunb 6ie Sdicucr, aber nidjt fo typifd? regelmäßig

roie bei 6cn ^ranfen, fon6em je nad? 6em Piafcc mit uer*

fdjiebencn 2lbiüeidmngeu. (Dbtuobl 6cn Cr/üringer 6er IPeinbau

weniger quält un6 erfreut als 6eu fronten, tro£ fyarter, ein«

förmiger Arbeit bleibt er an Cebbaftigfeit un6 (öcfelligfcit

nieb/t hinter ifym jurücf. Das Pdf fpridjt einen breiten, fet-

teten Dialeft, mit 6cm jtdj ein Sü66eutfd?er roofyl befrcun6en

fonnte, einen Dialeft, ntdrt uiel uerfdneben von 6em franfi«

fd>en, tuäfyreub bei (ftebilbeten 6ie fdjarfe norbbeutfebe 2Irt

burdjbriugt.

Die gebirgigen <5egeu6en fin6 6er Sit* einer ausgcberniteu

f^ausinbuftrie, 6ie um fdiroere Arbeit geringen £ofm bringt.

3d? nenne uor allem 6as Korbflcdrten un6 Sd?ieferfd?leifcn,

bas in 6en öftlid?en (Segeuben fyerrfd^t, 6ie Dielen ttleinfdmiiebeu

im IPeften bei Sdmialfalben, 6ie weituerbreitete Spielwaren*

inbuftrie. 3" ken IPalbgegenbcn um Sd?war3burg fyerum geben

ftd? bie £eute uiel ab mit bem Sueben uon %ilfräutern unb mit

ber l^erftellung uon allerlei <5efiiuM?eitsträufd?en; biefe tfnV

rtngtfdpn „Caboranten" traben etnft ganj DeutfaManb mit

ir/rcu oft mäft ungcfäfyrlicbeu UTirturcn überfdnuemmt, aber

bie neuere (Befunbfyeitspolijei fyat biefem fjanbel ftarfen TXb-

brud? getan, unb nun muffen fie ftd? uielfad> begnügen mit

bem Pertriebe unb ber Pcrujcrtung uon fjeibelbeeren, Prei*

felbecrcn, £)tmbecreu, Sdwämmeu.
Cro£ ber geringen Cörntc unb <Seu?inne, bie bie f)ausinbuftric

bietet, entbehrt ftc bod) nidrt ber guten Seiten, fdnifet ben
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ruhigen , fyäuslidjen Sinn, ben bie grogc 3n^uPr 'c serftört.

IDebcr bie [änbtidK Hot, nod} bas fiabnUUnb brüeft ben

Chüriuger aüjufefyr bauteber uub raubt ifmt ben (Dptimis=

mus, ber ilmt angeboren ift, feine letzte, fyarmlofe Zhi,

unb wenn er aud? nicht Diel heftet , lägt er ftd/s wofyl fein!

So gut wie ber frieftfebe unb fädrfifebe Bauer l?ail ber

tbüringifdje Diel auf Küche unb Keller.
65 jn Reinem Krcife

bewegt ftcb fein Geben, unb er ift aufgewehten empfanglid)en

Sinnes genug, bie weite UMt von feinem ZDintel aus mit

^ufriebenfyeit 3U betrauten. Die Dielen flcincn l^errfdiaften,

jürftentümer, bie bas €anb befyerrfcbcn, erhöben $war ben

Steuerbrucf, regen aber aud) bas Geben unb bie Kultur an,

unb atfju ftarf bürfeu fie bie Steuerfdmtube uidjt an5ieben

aus #ngft Dor Preugen, wofyer immer bie 2lnncrion 6rol?t.

Kaum irgenbu>o finb auf einem fo fleincn Haumc fo Diele

Bilbungsanftalteu ,>u treffen, fo Diele Sdntlcn, Bibliotfyefen,

(Theater. So uerbanft 5. 23. (Botfya fein geograpfyifd?es 3it-

ftttut unb feine Sternunirte Dor allem bem fjerjog. TXlit ben

berühmten Iftdnncw, bie in ifyrem taube weilten, treiben

biefo f)errfd>er unb ihr Polf einen wahren Kultus; bas be«

weifen fcfyon bie Dielen 3nfd?riften, bie bie Statte ifyres IPirfens

gieren. 3" 3cna ift 5- 23- manches I?aus gan3 bebeeft dou

3ufcbriften befaunter (ßrögeu ber IPiffenfdjaft, bie barin

weilten. Dag mau großer Diditer

tu eine ^ürfteugruft suliege, fämc bod? nid?t überall Dor,

mag es ftd? nun aud) um (ßoetfyc ober Schiller fyanbeln.

Was für bas Cfyeater gefchehen fattn, beweift ber eine Harne

ttteintugen. ITCancbcs berDorragcubc Kunftwerf beutfdjcr

ßerfunft fyabett, wie ein Schriftfteller mit Hecht fyerDorbebt,

biefe Berjoge Dom Sducffalc gerettet, im 2(uslaube De^ettelt

311 werben.

IPohl mögen bie flehten fiöfc manchmal ein fdjlimmcs

23eifpiel bureb Citrus unb Itppigfeit geben, aber unter gün«

ftigen Umftänben uermögen fie ben patriara>alifd?en Sinn
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wad) m erhalten, ben mau als ^ic fd)önfte Seite 5er l\lein*

ftaatcrei rütmtt. 3cocr fä&ß Mf gletdjfam perfloditeu mit

bem Sdncffal feines fjerjogs» ober ^ürftcnfyaufes , in beffen

parfen er anftaubslos unb jeberjeit, unb in beffen SdMöffern

er mit geringer ITTüI^c fyerumgcfyeu unb bie Perlen ber Kunft

bcrouubern fann, bie fyier gefammelt ftnb. Schon bie Hamen
biefer Sdjlöffcr fyabeu einen gemütlichen patrtarcbalifd)en Klang;

man benfe an ^riebenftein , £breuburg, fjeibeefsburg , €li*

fabetbeuburg, eigentümlidje Benennungen, bie bie Scblöffer

in töoifya, Koburg, Kubolftabt, 2TTetuingen $ieren. Die

bynaftifebe, lofalpatriotifcbc Heigung ber Deutfcbcn erfäjetnt

liier el?er »erftärft als- gefd?nmd)t ; bics geigte fid> nament*

lieb im Kepolutionsjafyr \s^s. i}ier waren es weniger bie

£}er5oae als bas Dolf, bas einer Derfdmiel5ung ber fleinen

Staaten 3U einem Königreich (Thüringen ober einer Zh\-

glieberung an Sadifen roiberftrebte, nadi ben Zlnbeutuugen

5U fernliegen, bie I}er;$og <£rnft II. r»on Coburg in feinen Denf-

ipürbigfeitcn barüber gibt.
5

ß

Durdi perföuliebes Eingreifen

fonntc ein angefefycncr lllann roie fjerjog €rnft pielcs ebnen

unb ausgleidien.57 XPenn bas (ßefcblcdit ber Koburger gleich

brei ober pier mächtigen Cäubern fjerrfd^cr lieferte, fo mag
bas roobl auf bas Beurnftfeiti bes fjeimatoolfes mräcf«

urirfen.

Über {Thüringen r/errfdjen bie €rneftiuifd?eu Cinten bes

fäd?ftfdmneit?nifcben Berrfd?ergefd)led>tes, bie früher nodi mehr

geteilt unb gefpaltcu waren als r/eute, wäbrenb bie 2llbertiner

ifyren fjausbcfi^ jufammenbielten. Die 2Ubertincr fyaben

bureb bie finge Politif" bes berannten lttov\$ r>on Saufen

einen Dorfprung gewonnen über ifyre weftlicben Harham
unb trmen bie lüirwürbe entriffen, bie ihnen 5r^cor^a? ocr

IPeifc erworben. Die 2llbertiner bewär/rteu übrigens bem

Kcicfye mcfyr Crcue als ifyre Petteru, bie feit ben <ßrum*

baebifdien f)änbeln immer in ben gleichen Bahnen wanbelteu,

unb früher ftarf* bem Kalimüsmus zuneigten unb fpater einen
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flachen Rationalismus bcgünftigten.
58 Die 2llbertiner fyabeu

\866 für ifyre Kaifertreue fdjipcr bügeu müffen. Creue unb

Coyalität ging auefy ifyren Untertanen gait3 in ^leifd) vmb

Stül über. 3^rc gemütliche IPärmc unb IPeicbfyeit ent5Ücft

einen boppelt, wenn man pom Horben fommt.

^uger an bic flaffifdic <5eit unfercr Citeratur erinnert einen

Diel an bic Hefonnation^eit : ich nenne nur bie Cutrterselle

auf ber IDartburg, 511 Koburg, in €rfurt, an bie Cutfyereicbe,

ben Cutfyerbrunnen unb Cutfyers Stammhaus 511 Itlöfjra.

Dod? fam es mir por, als ob in {Efnmngeu felbft bod> nidjt

cdjtc Cutfyerluft tpefye. Das £aub fduen mir bod) 5U gemütlid?,

511 finnig, 3U poctifd?; piel beffer erfaßte ich Cutters (Beift um
Wittenberg, bei einer fyartfnodngcu unb flaanfd? beeinflußten

Bepölferuug, unter ben fdjroerfälligcu , ftieruacfigeu , breit»

geficfytigen, abgekarteten Bauern ber tpeiten, falten (Tiefebene

mit ifyrem fdnirfen Cuft^ug. Der (Scgenfafc fommt einem

in OnTringen felbft jum Beipujjtfein
;
wär/renb bas Polf au

feinem gemütlichen Dialeft bangt, berrfdit bei ben (ßebilbeteu

bie fdiarfe, fyarte, febneibenbe Spradic bes Horbbeutfdieu, bie

übrigens bereits auch nach lUüudieu, Stuttgart porgcbruugeu

ift unb pou ben 3üngcrn bes ITtars unb ZUerfurs pou un-

perfctlfcbt fdnpcibifcber fjerfuuft nadigeäfft tpirb. IPer alfo

lutfyers 2lrt unb ilntergrunb fennen lernen tpill, wirb beffer

tun, ftd) nad? IPitteubcrg ober (Etslebcn 5U tpenben.

Hun liegen ftd) ipoI)1 tieffinnige Betrachtungen aufteilen

über ben (5ufömmenl)ang unb toufammenflaug sanften ber

Caubfdjaft, iln*er <8efcbid?te unb ber Keformatiou. VXan

fönnte au ben perjipeifeltcn HHberftanb erinnern, ben bie

Sadjfeu bem burd? Karl bem (ßroßeu pertreteneu Cbrifteutum

entgegenfe^ten, man fönnte erinnern an ben <£>cgenfate 5a>ifd)en

Horb unb Süb, an bic flatpifd?c llutcrfd)id?t bort unb bie

feltifd^römifd?c fyier, au bie tpenig fircfyenfrcunblidjcn <£>e=

ftnnungen ber tfyüringifdien Bergarbeiter, bie piclleidjt mit

bem fjuffttismus in Böhmen in Perbiubung ftanbeu.
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2lbcr öiefc Betrachtungen bewegen fid> mehr ober weniger

auf 6cm 23o5cn fubjeftiuer Pcrmutuugcn unb Deutungen. So

foll es audi nidjts weiter fein als eine fubjeftiue 2lusfage, wenn

ich bcif(Sefamteinbrucf wiebergebe, ben auf mid> bie norbbeutfd?e

protcftautifdje Tixt gemad)t I?at. Bis hoch hinauf in ben Horben

nad) Dänemarf unb Sd^weben fducn es mir, als ob id? an eine

gewiffc (Enge bes <£>c|*id>tsfretfes, au abgefchloffcue tDelten flöge.

Das I?at feine gute, aber auch feine weniger gute Seile; bic

Porteile überwiegen uiclleid^t bic Nachteile. Das Familienleben

ift traulich, gemütlich, eine groge Quelle bes Segens. Jd?

perbenfe es feiueswegs einem proteftanten, wenn es it?m tu

ber Cutfyerftubc 5U IDittcnbcrg warm wirb, wenn it?m bas

^cr3 aufgebt. H)et wollte uerfennen, baf Cutter als €t?e»

mann unb Kiuberfreunb l?crrlid?e IPortc jum €obe ber $a>

milie gefprod>cn bat! 2(bcr ich meine, fo wenig id> an«

fpriubsDoll bin, es wäre mir hier bod? 3U enge geworben.

21uä} bei fpäteren proteftantifd?en töciftesgröfen, baruntcr bei

Kant, fiel es mir oft auf, bag fie im gewöhnlichen Cebcn fo

fpiegbürgerlicb backten unb fid? benahmen; if?re Biographie

hat mid? oft entläufst.

(5anj anbere ^ori^ontc eröffnen fidj einem in 3talieu

unb überhaupt in ber (ßetftesgefdn'chte ber romanifdjeu Pölfer.

IPcldjc (ßröge ber 2Iuffaffung, welch Roheit ber gönnen ! <£s

ift fein Zufall, baß ein Cuther unb Saftrow ftumm unb »er*

ftanbnislos uorübergingen an ber l^crrlichfeit ber italienifcben

Kunft unb felbft an ber £anbfd?aft wenig 31t loben fanben.
59

(Sewiß entbehrt bas frohe Cebeu bes Sübcns nidjt ber tiefen

Schatten. 3n ben tyüen weiten Käumen ber italicnifchcu

f}äufer wirb es einem leicht 311 falt, unb eine glän3enbe

2luj?enfeite perbirgt oft im Jnnem Schumi? unb XTtober. 2lls

cinft bas alte römifdje Heid? bis tief in bas fyv$ Dcutfcblanbs

hineinreid)te, hätte ftdy bei uns beinahe eine ähnliche Kultur

entfaltet, gewig nicht 3um fjeile Deutfd?laubs. ITCit Hecht

perfiden bic Chcatcr, Bäber unb (Tempel, bic fich allerorts
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erhoben unb üppiger Cebensluft bienteu. Dod? formte bie

H\xd)c für einen <£rfafe. Sie befriebigte mit ifyren polfstünv

lieben $tften bie Sdjauluft unb führte bie fyeilige (ßefducr/te

in bramatifdien Bilbern vor, bie 5U IHylterien ausmndifen.

jebes KirdKnfeft n>ar audi ei» Polfsfeft, unb bas (Sottes.

baus lag bem Volte md}t weniger am f}er5en als ber

21ngcr mit ber Cinbe unb bem ZTTalftein. 2luf bem 2lnger

ober in ber Scb/enfe perfammelte fid? bas Volt 5U Pftngft*

'

ober Kirdppettytätijen. Denn bas Mittelalter liebte (Sefang

unb £an5, nid?t jenen fd?lid?tcn einfädln (ßefang unb Can5,

ben fid> piele rpor/l ciubilben.
60 ZPer bie Can^lieber Heibfyarts

uon Keuentfyal unb bie Stid?c ber ftleinmcifter fennt, n>ei£,

u>eld> grofen TTiafks pon jtotyfbtn unb Cuftigfeit fid? ber

beutfdie Bauer erfreute. Oft Übertritten fie bie (Trensen mebr.

(£rregt burd? bie IPorte manchen erufteu Bujjprebigers, fd?ämtc

fid» bas beutfd?e (ßemüt ber Cebensluft; bie Polizei begann

ibres &mtes 311 malten. 2lls pollenbs bie (ßlaubcusfpaltung

namcnlofes <£lcub t?eraufbefd?roor, überfiel bittere Heue bas

Dolf, unb es fyäuften fid? bie Po^eiperorbnuugen, um bie

immer nod? bann unb tpann überfd?äumenbe Cebensluft ein*

5ubämmen.

Tielleid)t gerabe unter bem Drucfe entgegcnftel?enber Stirn«

mungen naf?m bie Cebensluft nod? piel grotesfere, gigantifd?ere

formen au. Die Sd?lemmcrei fannte feine (ßret^en mel?r.

llod) erinnert mand?e $\e>uz an (Bläfern, Stühlen, Kad?eb

öfeu an bie bacd?antifd?en 3"ten>alle ber einft fo trüben unb

traurigen J^eit. Sebr 3unutjen mad?tc fid? biefen Umftanb ber

^üf?rer auf einer tl?üringifd?en ,£efte, ein patent gefleibeter

unb gefdmiegelter Kaftellan mit (ßarbeleutnantsmanicren, ber

red>t gefliffentlid? auf fold?e £rfd?eiuungeu f?inu>ies. Die luftigen

Bemerfuugcn, bie er überall anfnüpfte, lie£ fid} bie Kauf»

mannsfamilie nx>f?l gefallen, bie er anfangs führte, fte per-

ftummten erft, als fid? ein ipürbiger Paftor anfd?lofj, ber mit

bem <5ea>id?te eines Cutf?erbetpu£tfeins auftrat. Had?bem por
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6cm paftor 6icfcr leichtfertige Con perfd?wan6, l?errfd>te in

6cm Reformatoren« un6 Cut^erjimmer 6oppelt auffallcn6 6er

Con ^eiliger <£brfurcfyt por. 2lm wenigften berührt seigte

fieb aber t>on 6er weifyepollen Stimmung 6er Dcrfaffer, was

6ie (ßefeüfc^aft mit 2lrgusaugcn beobachtete. Die Ceutc wiffeu

offenbar wol?l, 6af fiel? in foleben 2(ugenblicfen un6 Räumen
6er Sinn 6es KXUnfätn, feine Konfefpon perrät un6 unter-

werfen einen ftillfcbweigen6 einem peinlichen Dcrbör. 3e»

fon6ers auffallen© erfuhr id? 6as in Wittenberg aus 2lnlag

eines früheren Befucbcs. Sdjon am Barmf?of, in 6cm 6ort

l?alten6en Pfer6cbafwwagen, naljm mid? ein freun6Iid?cr Paftor

unter feine $\tt\d)e, w öer offenbaren Porausfe^ung, 6a§

mich nur heilige Begeiferung in 6ic Sta6t führte. lPctbren6

6er ganzen ^afyrt erfärte er warmen Wersens, bere6tcn 21Tun6cs

6ie teueren, foftbaren (Erinnerungen un6 Denfmcller, nach

rechts un6 linfs weifen6. 2lber je weiter es ging, fanf m<5r;licb

un6 m&tyltd) 6ic ZDärmc, je weniger er gleicbgeftimmte Saiten

mit$ittern füllte. Had? 6em Perlaffen 6cs IDagcns hatte er

noch im Sinn, midj weiter 511 geleiten, aber er merfte 6ocb

allju 6eutlidi, 6af er ftd? anfangs getäufebt, bis 6ie fd^lief«

lid?e Porftcllung, um 6ie er gebeten, wie ein Stur0a6 wirfte

un6 irm pon 6annen trieb. 3" oen €utt?erraumen feblog idi

mid) einer Pfarrerfamilie an, 6ie gan5 in (Entwürfen perfunfen

war. Befon6ers 6ie Pfarrersfrau war gar nicht mefyr weg«

zubringen von 6cn Pulten mit Cutbcrfcbriftcn un6 an6eren

(Erinnerungen, fie wollte alles fernen, beftaunen, if?rem <$e*

6ad)tniffe einprägen un6 fprad) manches gewichtige IDort

pon 6em ITTute Cutters por dürften un6 Kaifern. Zltebr

als ein Seitcnblicf traf 6abei 6en ftummen, fteifen Mitläufer,

6er nirgcn6s fangen blieb un6 immer weiter 6rängtc.

IPenn id) 6iefe (Erinnerungen auffrifdje, gefduel?t es nicht

aus Spott 06er IHifsacbtung, im ©egenteil, r/öd)ftens möchte

id) 6as Be6auern ausfprecfyen, 6af bei 6er hcu*'§c" ^ cr '-

fdmrfung 6er (ßegenfäfce je6er gleich 6enft: „wer nid>t für

Digitized by Google



- M\ -

mich ift, ift uuber mid>" unb bie Porurteile bei anberen poraus=

bie er felbft fycgt. 3m übrigen fyaben mich meine €rfar>=

runden efyer erfreut als betrübt. 3e mehr 6er Derfefyr (öegenfäfce

uno Cfyaraftere abfcbleift, um fo feltencr begegnen einem

folcfye Üuferungen unb burcbbredKii bie fteife <£tifette, ben

blafterten Stumpfftnn, bie graue (Einförmigfeit. HTati f?ört

von (Befellfdjaften oft rürnnen, wie fner alle Konfefftouen

frieblicb perfcfyren unb ber eine pom anberen gar nidjt ruiffe,

weldier Konfefftou er angehöre; biefes €ob fam mir per*

badmg por; es beroeift nur, bat? *>ie betreffeube <ßefellfd>aft

gar feine ober nur wenig Keligion bat. Solange id) nicht

weig, wie es ber Hebenmenfd) mit ber Keligion fyält, bleibt

mir fein £barafter ein Kätfel, unb wenn er gar Peine Keligion

fyat ober jeigt, beweift er nur, baf er ein tPeltmeufd? ift.

ZTTan fann ja auch mit foldjeu ZHenfdien gans gut pcrfefyren,

aber mau mu£ fieb barüber flar fein, unb fcbltcjjlicb ift auch

ber IDeltgeift eine Ztrt Keligion.

Diefc UMtrcligion brängt fidj einem in {Thüringen an

mern: als einem Punfte auf. Wie ein perförpertes 23ilb bes

jxatiorialismn^ erfdiien mir <£>otf?a mit feinen langweiligen

einförmigen Straßen, ^wax umfäumt es ein Inlbfcrier parf

unb feböue ©arten, aber bie befyerrfd?enbe ^riebeusburg mit

il?rcn fteifen 5^3*1" unb iJ?rcn gcrablinigeu Einlagen wirft

ungemein crnüditernb. ttm meiften fällt einem auf bie

Freimaurerloge, ein mächtiger aufbriuglicher Bau, ber mit

feinen Symbolen Staat madit. IPäfyrenb fid? in anbereu

Stäbten bie Freimaurerlogen perfteefen unb faum fenntlid>

ftub, übt r/icr bie €oge burd> ihre orieutalifd>cn (Srimaffeu

unb maurifcfyen Sonberbarfeiten einen förmlidien J^iuang auf

bie 2lufmerffamfeit aus. Hid>t unpaffenb fcbliej?t fidi ihr in

ber Häfye bie befannte Perftcberungsbanf unb bas (Theater

an. IDeun ich nod> ben £eid)cnofeu anführe, habe ich bie

ftauptmerfwürbigfeiten pon (ßotfya genannt. Die Kirdie tritt

ganj in ben fjintcrgrunb, mefjr nod> als in tDetmat unb
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^cihi, wo fie ftd) bod? auch bcfduubeu genug benimmt. Da=

für fdnefen (ßotfya unb IPeimar aud> So.ualbcmoFraten in

ben Keidistag.

Pon feiner liebcnsn>ürbigftcu Seite 5cigt fidj 6er Katio*

ualismus ju IPeimar als Kult 6er fd?önen ZTatur unb ITCenfdv

lidifcit. (Einige 3a ^?r5c^ntc fang, um M* IPcnbe bes ad)t=

jetpitcn unb neunjefntten 3af?rrmnberts, braditen fyier bic erften

Didier Deutfd?lanbs ber Humanität unb Sd?önr/eit ifyrc £)ub

bigung unter bem ^ubei Z)cutfa)lanbs bar, unb nod? 5ittert es

rote ein Had^all burd? bic Cuft. ITCag mau mit was immer

für ßcfüfylen, audi in ber nüditernften Stimmung bie Statten

betreten, wo (Soetfye, Schiller unb %rber walteten unb roirften,

man fann fid? bod} niebt ber n?eiber>olleu Stimmung entjiefycn,

bie um biefc (Drte fdjtpebt, bie man fdion ein Pompeji ber

beutfdieu (ßebanfeu genannt fyat; benn etngciüetfyi ift uadi

töoetfye ber (Drt, wo gute ZHenfdien tDeilten.

Der erfte (Einbrucf, ben man geununt, ift allerbiugs ber

groger (Eiufadifyeit unb Sd)licbtfycit bes Cebeus. XUie arm»

feiig, bürgerlid) eng unb befdjränft roareu biefe Limmer, tu

benen ifjre unfterblid?en Did?tungen entftanben, bei (ßoetfyc

fo gut wie bei fjerber unb Sdnllcr! (ßoetfye unb Sduller ge»

noffeu meutgftens ben Zlusblicf ins $tät, ba ifyre IDofmuugen

am €nbe IPcimars, an ber €fplanabe lagen. f)erbcr aber

batte nur enge ©eignen unb unfa?öne IHaueru vor ftdi. Von
all ber üppigen 2(usftattung, bem anregenben Kleinfram, ber

em>ärmcnben ^ülle, u>omit ftd? moberue Didier unb Künftler

umgeben, Ratten biefe 2JIten feine Blutung; fyödiftens baf

ftc il)re IPanbe mit englifdien Kupferftidjen, ^arbbruefen unb

kolorierten Drucfen fdmtücften. (Serabe biefc 2lusftattung

tnutete mid) gan$ fyetmifd) an. X)icfe farbigen £anbfd)aften

in puuftiermauier, n?ie id? fte bei Sduller fafy, bic folo*

rierteu Dolpatofd?en Sttdie nad) Haffaelfdien (ßemälben unb

2lntifen bei <£>oetfyc grüßten midi n>ic alte Befauntc, benu

tdj faf? ftc un5<.1rjlige XITalc in ber (Dttiugcn4t>allerftciufd>en
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Kupferftid)fammlung, bereu i}auptbegrüuber, ^ürft Kraft

^Ernft, ein rnelfeitiger, genialer 217ann von roeltmännifdier

Bilbuug, eine an (Soctfye erinnerubc 2lrt ber <£mpfinbung unb

bes (Sefdmtacfes befaf. Ciefen bod? 5ir>ifd)eu Crmringen unb

bem Kiefe geroiffe gelben ty" u"° *?cr/ teihueis »ermittelt bureb

Knebel, ber in feinen €rtuneruugen etroas übertreibenb Schloß

ipaüerftein als feine (öcburtsftätte be5eidntcte (fein Pater roar

<Dttingifd?er Kaller geioefen).
81 Die farbigen Kupferftid?e nad>

Kaffael unb antifen (Semälben, bie folorierten Darftellungen

autifer Canbfdmftcn unb Kuiuen, roie fie Polpato, (lampaua

unb Dorigny fyerftellten, roaren fd?on $ur 3ctl ifyrer Ausgabe

fcr>r teuer unb ftnb natürlid? je§t nodi im Heerte geftiegeu.

Unter ber großen J)ai}[ foldjer Darftcllungcn gefielen töoetfyc

am meiften bie antififiereubeu, gan5 roie es r>on feinem <5e*

fdnnacfc 5U erwarten ift, oor allem aber bie (ßefdndjte von

Tlmox unb pfy^e in ber ^arneftna, bie gleid? bei bem <£in=

gang auffällt. Znyftiföen, übernatürlichen 3^ccn / Pc

aubere (Semälbe Kaffaels ausfpredien, ging er möglidjft aus

bem IPege. <£s roar ifmt eben auf <£rben roofyl genug, unb

er fanb fyier fein oolles Belagen unb roollte ftd> burd) jeu»

feitige Porftellungen uid?t ftöreu [äffen. So fpridrt beim einen

audtf aus beu oorberen Häumen, ben Salons feines ^aufes

mit bem fyelleniftercnben Creppeufyaus im (Empireftil feft-

lid?e ^reube, fhmlicr/es Belagen, fattc €uft an; nur roirb

alles gehoben burdj einen «gug anttfer fjofycit unb XDürbe,

roie fie einem (ßefyeimrat unb tfliuifter entfpriä>t, ber fid? an

Perifies maf. 2Iber biebt baneben, neben ben Kepräfenta*

tionsräumen, liegt eine anbere IPelt, bie IDelt enger, bürger»

lid?er Sitte, bie bas bamalige IPcimar bef?crrid?tc. f}icr im

2lrbcitS5tmmer unb Scblafsimmer Raufte ber gemütlidje Spieg»

bürger. ZDenn man auf biefem faum gehobelten Boben

fter/t, por biefen unpolierten XHöbeln, bem blocfigeu Sd?rcib=

tifä? unb fid? beu altrAterifcben £ermftuf}l, bas fyofyc, feber«

reidje Bett mit bid)ter Decfe betraditet, roie man es aus
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törojjjpafers Reiten fennt unb wie es fid) noch in bäuerlichen

Greifen erhalten hat, fühlt man fid) nid)t um hunbert, fonbern

um jwei*, breilnxnbcrt 3al?rc 5urücfpcrfet5t unb nahe an Cuther

geriieft, beffen «Limmer auf ber IDartburg unb auf 6er ^efte

Koburg ftd) nid)t piel einfad)er unö ärmlicber barbieten.

Aber gerabe biefe <£infad>r?cit unb Sd)lid)theit wirft bod) er»

greifenb unb bringt ben ZUann mcnfdjlid) piel när^er, ber

fo lange hier wirfte, unb cor ben geiftigen Augen bewegen

ftdi bie ibealeu (ßcftaltcn eines Caffo, €gmont, X^ermann, ^auft,

einer 3pbigcnte, Dorothea, eines töretdjeus unb fteleuas, bie

in biefen Häumeu <ScftaIt unb $otm gewannen. €in Blicf

in ben fjerrlidjen bahinterliegeuben harten mit feineu alters*

grauen Bäumen eröffnet uns ben f)iutergrunb, auf bem biefe

<5eftaltcn porüberfd)webcn. Aud} im engften Kreife mit ben

flcinftcn ^Mitteln permag bie pbantafie (Srofes 3U fdjaffen.

^ubern war töoetr/e uid)t auf biefen engen Boben befdiränft.

Sein oxfidjtsfreis erweiterte ftd) int fyer^ogliäien Sdjloffe unb

im be^oglidjen Parfe, wo fein ilmt eigentümlid? gehörenbes

(Gartenhaus nod) r;eute 5U feigen ift. fjier lag feine $errara,

hier fein l{olä}is. 3" öc" pornebmeu Häumen bes Sdjloffes

von antifer Sttlgröfje pennag ber heutige Befd?auer etwas

uacbjuempfinben pon bem l^od^cfü^l, bas jene ITCenfdKU

bofeelte. (Einen gans eigenartigen <£inbrucf maebt ber £id)t»

fd?ad)t; in feiner heutigen Ausftattung mit füblid?en Pflanseu

erweeft er mit feinem magifeben Dämmerlicbt eine friebfeligc,

weid?e Stimmung. Um f}ofe, in ber f}ofgefeüfcbaft, ba ging

(Soet^e fein X?er3 auf, r;ier lag fein Seid), wo er wie ein

Jupiter fyerrfd)te. Aus ben Anregungen, (Erfahrungen unb

iEmpfinbuugen, bie ftd) ifmx \qkx aufbrängten, geftaltete er

feine Sd)öpfungcn immer in Anlehnung an bie XPirflidrfeit. (£s

mu§ etwas pon ^cllcttifd^cr Art h*er in ber £uft liegen;

benu nod? por filtern bat unter IPeimarer X}immel Preller

feine grogartigen (Dbvffeelanbfd^aften entworfen, bie bem Sinne

Römers am eheften 311 entfpredjen fdKtuen.
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Tlud) Schiller eutjog fid? bem Banne nidit, ben biefer (Drt

ausübte, ir>enn fein freier, rurmer, erhabener (ßeift aua? alle

Sd?ranfcn weit überflog. Dem antifen Reifte entrichtete aber

auch er feinen doli, wk bie Braut dou ZITeffiua unb ber

Spajiergang betoeift, wo er fo meifterfjaft bas tTageslebcn

unb bie <5eitbctuegung unter gricdnfdie Beleuditung rücft.

Picl mefyr nod? ab bei töoctfyes £)ermann unb Dorothea

wirb bas fd>lid?t bürgerliche Crciben uerflärt unb mit gol-

benem £icbtfd?immcr gejiert. 2Jber nod) ganj anbers ab
(Soetbe weig er uns anbersartige Stimmungen unb entlegene

€rfä>einungen por bie Seele $u bannen
;
gleich einem fjellfefycr

burebfdiaut er bie Reiten unb Käume unb breitet fie vot uns

aus. Die Pocftc mugte ifym erfe^eu, was ifym in ber Witt*

licfyfeit mangelte, <£>an$ anbers eng unb arm ging es bei

ifmi fyer als bei (ftoetfyc. ZPenn mau biefe niebrigen,

formalen Käume burdjwanbert, bie bie mächtig ftürmenbe

Bruft Schillers beengten unb feinen fliegenbeu 2ltem fyemmten,

fteigt bas Bilb bes perwunbeten Ablers r>or ber Seele auf.

IDas man in (Soetfyes fjaufe vergebens fucfyt, ein Kreu5, bas

fcfymücft bie IPanb über bem Sterbelager Schillers. (Etwas wie

leifer Klagegcfang tönt burd? biefe Säume unb etwas wie

Cobesfchmerj bebt burdj bie €uft. Den ucrwelften Kranjen auf

Schillers Bcttftatt unb ben »ergilbteu €rinncrungsblättern ettt«

ftrömt es wie ZTCobergcrud?. Hid?t unpaffenb $um ganjen (Drte

geleitete eine empfinbungspolle junge Dame mit feutimeutaler,

rübrfcliger Stimme ben Befudjer burd? bie Häumc, wäfyrenb in

(ßoetbes (Empfangsraum, wo bie Pfyd)en unb (Braken von

ben XDcmben freunblich winfen, ein forreft gefleibcter Kuftobc,

gleidi einem (ßentleman bie l^ouneurs bes Kaufes machte.

* *
*

jmj^cimatlanbc ber Heformation unb ber beutfdicu 2luf*

Mteum, barf mau wenig 2TCittclalterlid?cs erwarten. Die

Überlieferung ift burd>|dmitten unb bie wenigen Hefte aus
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ber fatfyoltfdjen Dergangcnbeit ftub piel 511 fcfyr mit einem

anbeten 2lnftrid)e überbecft. 2lbgefef?en r>on einigen Burgen

erinnern einen nidjt einmal tr>eltlicfye Bauten wie Hatt?äufer,

,5eugr;äufer, Korufyäufer, Cortürme an jene fräftigeu, ebenfo

tpeltfrcunblier/cn als gottesfrofyen Reiten , von Kirdjen gar

ntcfit 3U reben. jretüd) biegen Paar perlen mittelalter*

lid?er Kunft am uörblicbcn Haube eine Hetfje dou mittelgut

auf, wie es rpofyl über anbete Canbftfoaften 5erftreut ift.

<3u nennen ift fner por allem bie IPartburg, ein föftlidies

DenFmal bcr Blütezeit bes Mittelalters, bie uns jurücffübrt

in bie fycrrlidicn geilen bes ITTinncfangs unb bcr tfreussügc.

<£ine ibcale fielt, von ber noa? fyeute bie Dicbtung unb ITCufif

pielfad? 5el)rt! 3*?r *ntfprid)l bcr ibcale Bau einer Burg,

bas ITTuftcrbilb einer Burganlage, fynter einer tieferlicgeubeu

Horburg erftrecft fid? bie eigentliche Burg mit bem gewaltigen

Bau bes Palas, an ben fid) Bergfrteb, Kemenate unb Dur*

ni§ anlehnen, bas <5an5e ein länglicb geftreeftes Dierecf, rodlv-

reub Koburg ein (Dual barftellt, bas ber fenfcedjt ftd? burdi»

jiefyenbc 5ur^cn ^au i" $w ** giften, bie Porburg unb innere

Burg, teilt. Der Palas bcr ZPartburg gemannt au ben mäd?>

tigen Kaifcrpalaft $u Boslar mit feinen romauifdien Bogen»

fenftern unb feinem fcfylicfytcu, aber fräftigen, äußeren Creppeu*

aufgaug. Cange ftanb id? vov bem Bau auf bem nod> ed>t

mittelalterlichen raur/en Pflafter mit feinen Häberfurcfyeu, bas

&ugc fanu fid? nid?t fatt fernen an ben mannigfadjen formen

bcr fyier abftd^tslos 3ufammengefügten Bauten, bie .mgloid)

ernft unb jierlid), crjnpürbig unb frcunbltdj, ormc Muftelci

ein fyarmonifdjes (Satzes bilbcu, unb 5U benen ein uralter

Bcrgroalb einen f?crrlid>cn ftiutergrunb bilbet. Hiebt über»

trieben ift es, was Sd>cffcl fingt:

(Erfport bleibt fürber, roillft bu Sd?onI>eit fdmucn,

Die Pilgerfahrt nad? n>elfd?em £anb unb ITTecr,

iPetteifernb mit bem Befte» frember (Sauen

prangt hier ein Kleinob, funftbnrdntfärijt unb bebt.
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(Sleia? einem jener ITTarmorpraAtpaläfte,

(Erftiegen aus Pencbigs IHecresfdjotj,

l}cbt ftd? (Erjüringens jungfräuliche ^eftc

2Iuf beutfebem Berge fäulenfdjIauP unb grotf;

Start 5al3fIutmogen raufdjt um itjrc tttauern

Der €ia?en unb ber 33ucr»en flüftcrnb Scf/auern.

Das l}auptintereffe beanfprucfyt ber Palas mit feinen brei

Stocfroerfen , u>or>on 6er mittlere Kapelle, Sängerfaal unb

£anbgrafenfaal umfablieft, ber feine glansenbfte <5eit unter

bem Canbgrafcn ^ermann von (Ernmngen unb beffen <ße»

mafylin Sopfne erlebte, unb ber ben bekannten Sängerftreit

in feinen IHauern ftcb abfpielen fafy, rr>enn bie Sage nicht

irrt. Ceife erinnert er aud? an bie f?l. €lifabetfy. Iiis Der*

lobte unb (Öemafylin Cubroigs, bes Sohnes uon ^ermann, lebte

(Elifabetl? lange tn'er als eine fonnige (Erfcfyeinung, lidjtfpenbenb

unb IDofyltatcn auf nafy unb fern oerbrettenb. Die £)aupt=

momente ifyres Cebens führen bie berühmten ^resfen Sdjunnbs

cor, bie bie <8angtr>änbe jieren; ifyc Dafein u>irb etwas an

bie 2lugenfeite, in beu fjiutcrgrunb gerüeft, wafyrenb anbere

(Erinnerungen ben ^auptraum einnehmen ; erft in neuefter ^e'xi

rx>urbe ein (Erbgefdjog ifyrer (Erinnerung gewcifyt. 2lu$ ber

flcinen gotifcfycn Kapelle, in ber fie wofyl oft gebetet, fpridjt

ein $u falter (Seift, als baf fid? bie (öebanfen an fte be«

leben unb erwärmen liegen. So wirb uns bie €rfd?einung

biefer cd?ten beutfcfyen $va\i, bie bem ZTtanne gab, was ifmt

gebührt, fo lange er lebte, um jtd? fpäter ausfcfylicglid? im

Dicnfte (öottes 5U perjerjren, aud? auf tfyrem r;cimifd?en Bobcu

nidjt redjt fyeimifd? unb vertraut. töeiftig unb gemütlid? Diel

näfyer tritt uns bes ITCinnefangs Blüte in bem wunberuollen

Sängerfaal mit feiner Caube tunter romanifdjen Bögen. <3war

macfyt ber groge ^eftfaal im oberen Stocf, ber jtdj über bie

gatije Breite bes fjaufes erftreeft, einen gewaltigeren (Einbrucf,

aber er ift 5um großen Ceil burd? fpätere Zutaten ueränbert.

Der Sängerfaal ift Diel echter unb urfprünglid^er. (Eben

©rupp, Dcutfdjer Cbarofttr. 7
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oarum permag uns 5iefer Saal mit feinem Steinflieg piel

lebhafter in 5ie alten Reiten 5U perfefeen, als 5ic an <Dpem=

5eforation erinnernbe Hacfyalmtung, urie fte Heufdjipanftein

bietet. fjier ift 3iuar 6er 2Iusbltcf auf 5ie $erriffene 2llpen*

ipelt, auf mächtige ^clsipän5c, fd)ipin5elu5e Brücfen un5

IPafferfülle noch großartiger als 5er 2Inblicf pou 5en ^enfteru

5es WattbucQpalas, aber 5er 2lusblicf ift audi fyier ergreifcu5

genug: ujeitum öffnet jtdj eine Iadjcnbc €an5fd)aft un5 fdjtoeb

len5es (5rün. cou>ifd}en rötlidjem (Scftein un5 tr>cicber <£r5e in

einer CEcfe 5ucft un5 perfteeft ftcb n>al5perlorcn 5as alters»

graue £ifenaä?, umgeben pou neuen Pillen ; roeitfun 5clwt fia?

5as Bergtal, un5 bunfle (Tannen umfdjatten 5ie r/ellen pfa5e,

auf 5enen fröl?ltd?e £Dau5crer «jogen. 3" &er 5ämmeru5en

^erne fud?t 5as 2luge 5ie bekannten Si£e 5es Kulturlebens.

Piel tiefer ftuft 5ie (Erinnerung in 5ie ^crue un5 Ciefe, als

etwa auf Heufd>tpanfteiu, IPolfeu pou «Erinnerungen fyängen

berein, laut uu5 utelgeftaltig 5rdngeu fid? 5ie Blaffen : neben

5em frommen IPolfram, neben 5er füllen, 5emutsr>ollen ZHagb

(Elifabetb Rauften uu5 l?a5erten roil5e (öefelleu un5 erfüllten

5ie Käume mit ungeftümem Cdrmc, fo 5aß IPalter fingen

fonutc: „ZDer in 5eu (Dfyren fted) ift o5cr franf im ^aupt,

5er mei5e Oniriugcns fjof, tpenu er mir glaubt: fäme er

bafyin, er a>ür5e gan5 betöret." Selbft ein ZPeltrm5 urie

Wäikx füllte ftä) uia?t ganj u?or?l, ipo ifnn unl?cimlid?e (Be-

halten begegneten, ein ratfelfyafter Klingfor aus Ungar«

lau 5 un5 5er Penus5iener Cannfyäufer, 5er im benad)barten

ftörfelberg 5cu Hei3eu flcifcblidier IHinne erlag. Ceufel un5

GTeufelinncn fpuften fcfjon 5amals in 5er Burg uu5 beun*

rubigteu nachmals auch Cutter. Die berühmte Cutfyerftube

mit 5em großen CintenÜecfs liegt in 5er Porburg neben 5en

(Seiaffen 5er Knappen un5 Zninifterialcn, 5ie fidi im Kreife

fyerum$icf?en.

Hur eine fur$e Spanne fielt führt uns $u 5en berühmten

romanifdjen Bauten von Paulinjelle, Haumburg, ITterfcburg
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unb ^reiberg, wo ber ed?t bcutfdje romanifdje Slil eine Blüte

erreichte unb fieb 511 einer PoUfommenfycit ausbilbete, bie

fptltcr nie mefyr übertroffen würbe. 3n ocu berühmten Bilb«

werfeu biefer Bauten überflügelte fid> 6ie ĉ eit felbft unb lieg

uerwaubte fünfte weit tnnter fid>. f)icr betrügen uns Ulcifter*

werfe, ebenbürtig ben Piditungcu eines IPolfram von <£fd?en«

badi, (ftcftaltcn, bie fyofyen (Ernft, beutfebe Strenge, (Blaubcns»

traft unb 3nnigteit mit lieblidier Ztnmut uerbinben, (8eftalten,

bie noch feft ftefyen auf ber €rbe unb boeb in Rimmels*

getarnten leben, ofme in bie Ecfigfeit, Körperarmut, Über»

jattbeit unb (Drnvmadit gotifd>er Statuen 5U uerfallcn unb

fid> ber Kraft romanifdier Baulinien voll «Ebenmaß an»

fdmtiegen.

3n feinen Anfängen rcidit in bie romanifdje 5e^/ °i°

Blüte3eit (Thüringens, .^urücf ber Pom 3U (Erfurt, eine gan$

eigenartige (Erfd)einung. (Erfurt liegt fo jiemlidj fladj unb

entbehrt nidit ber langweiligen Strafen tro£ feiner rci^enben

Umgebung. Hm fo überrafditer ift mau, mitten im f)äufer-

meer beu Dom mit ber SeuerusfirdK baneben auf mädjtigcu

Unterbauten, bie eine natürliche Bobenerfyölning umfdjliegen,

aufragen 5U feigen gleid) einer heiligen ^eftung ber Kird>e.

ZTCafftgc Kunbbogengewölbe, uon ben (Erfurtern <£aualen

((ßafabben) genannt, bilbeu bie Bafis, auf ber ftdi ber Pom
erbebt. £on ber emporführenben Creppe erhielt ber freie,

grofe pla£ bauor bie Bcjeidmung uor beu (fträben.
02 (ßenau

entfpred>enb ben weiten Bogenöffnuugen ber Bafts fliegen

am (£l)or ber ftirebe bie breiten fcingcglieberten Spi^bogcufcnfter

bes Pontes empor unb laffen faum nod> plafc für (ßefteiu.

Ilm fo wud^tiger aber laften über ber Pierung maffige

(Türme unb teilen beu Pom, wäfyrenb redits bie uid^t gerab*

liuig, fonbern in einem fpitjen tDinfel porgelagerte Scuerus=

firdje eine ähnliche Curmmauer gleid? einem breiten Panzer

uad) (Dften uorr;dlt. (Es ift bie nämliche breite, maffige

2irt, wie fte faft ben ganzen Horben bel^crrfdit, aber bod>

7*
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u?ieber fo leidet unb frei, fo ergaben, fo tnmmelftürmcnb

t»ic unr fie mcfyr im Süben unb IPeften gcroormt ftnb. Per

(Einflug Don ZHainj, 5U bem (Erfurt gehörte, ift beutlid) 511

empfinben. 2lus fymbolifdjcn <5rünbcn löft ftd? 6ie Curm-

maucr bei beiden Kirdjcn oben in brei Pyramibcugipfel auf,

oer mittlere etwas erfyöfyt; eben in öiefen fdjlaufcn Pyramiben

wirb bic Sd?u>ere bes Unterbaues überrouuben , löft fia? in

freie töcbanfcu auf, bic $um £)tmmel fliegen. Pas bämmerige

^nnerc bes Pomes lag t bie Saiten ber (Empfinbung, bic bas

Vlugere berührt, leifc perflingen unb gewährt ruhige Samm*
luna, es roibcrfprid?t nid?t roic fo oft ber äugeren €rfd?einung

unb fyat roeber bas Prücfenbe nod? bas Kalte mancher anbercr

Kirdjeninnern.

5. ©te Q?(ktnfan&e.

Xlod} uafyer als Cfyüringen liegen Sübbeutfdjlanb bic

l?crrlid?eu Kfyeinlaube, biefer ©arten Peutfdjlanbs. Sie be*

beuten für Pcutfdjlanb basfclbe, n?as 3t<*a*n für (Europa unb

glcidicu audi fonft in mcfyr als einer £}in|id?t 3taucn - ZITit

bem Sübcn teilen ftc bas milbc Klima, bie Perbmbuug bes

intenfiuften mit bem ertenftuften Bobenbau unb bic ftarfe

lcad}u>irfung ber römifd>en Kultur. I}ier u>ic bort r>crmifd)tc

ftdj in ber Beuölferung römifdyes unb germanifdjes Blut;

nur bag Incr bas gcrmanifdjc, bort bas römifdjc «Element

ben 2lusfd?lag gibt. Men Peutfcbcu fteeft bie Scbufud?t

rtad) bem Sübcn gleidjfam in ben (ßliebcm; befonbers ftarf

aber ift biefer <3 U9 <*™ Hinein. Kein iPunber, bag einige

ber fycruorrageubften Hfyeinläuber 3talien als U?re 5tr>eite fjeimat

betraditetcu, ein 2llfrcb r>on Kcumont unb ^ran5 3c". Kraus.

2lls id? le^tcren einmal befudrte, lag er mitton in ber Sonnen*

glut auf einer <£f?aifelongue. 2luf meine ^rage, ob er bas aus=

fyalte, auta^ortetc er, bei 28 (örab werbe es tlmi erft redit roohl.

Huu ja, crunberte id), mau ftefyt, bag nod? romifdjes Blut
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in ben 2lbern bes Cricrer tanbcsfinbes rollt. lUit wohlge-

fälligem Hicfcn betätigte Kraus bicfe Bemerkung.

3n ihrer Einlage, in ir/rem (ßefamtcbaraftcr erinnert

manage 6eutfä>e Stabt an bie italienifdjcn Urbilbcr, fo paffau,

Kegensburg, aber nirgeubs brängt ftch oiefer Vergleich fo

ftarf auf wie in Crier, man fühlt ftd? gerabeju nad? Kaücnna,

an einzelnen Punfteu nach Korn uerfefet; beim Crier ftebt

etwa in ber UTittc. Die Cremten, bas Amphitheater, ber

Kaifcrpalaft, obwohl meift aus ^iegelftemen, nur 5um flcinften

Ceil aus Quaberfteinen gebaut, rufen «Erinnerungen uom

Palatin unb jorum wad?. IPenu man bagegeu hinaus»

gebt nach St. ZUatfuas, glaubt mau jidy auf bem IPcge 5U

St. 2lpollinare in Claffc 311 befinben. St. XTtarimiu mit feinen

uralten duiftlicbcn Denfjeichcn ücrpollftänbtgt biefes Bilb.

2fa Kauenna erinnert auch ber Umftaub, bag bie l^euti^e

Bcbeutung ber Stabt u>eit uirücfblcibt hinter ber ehemaligen,

ba$ fte beinahe ärmlid) unb henmtergefommcn ausfielt im

Spiegel ber Vergangenheit. Die weiten pläfee rufen nach

ben Kohorten unb bie Cbcrmeu nach beu fröfylidjcu ITCcnfchen,

bic fidi r;ier eiuft tummelten. IPcr red?t tief in (ßebanfeu

511 leben vermag, bem brängt fid? 11007 ein anberer Kontraft

auf : l}icr liegen mitten in einer beutfeben €anbfd?aft lebenbige

Hefte einer gauj ucrfchicbenartigcn römifd^en tt)elt, bort in

Kawnna haben mitten in einer italienischen Caubfcr/aft im

2lngefid?tc bes ITtecres gcrmanifd)c Krieger ihrem grofen

"Könige ein gewaltiges (ßrabmonumeut gewölbt, bas beffer

als aubere (Srabmäler ben Stürmen ber c?yit trofete. Hädjft

Crier hat bie meifte (Erinnerung au bie römifdie Vergangenheit

bewahrt bic Stabt TTCain$ mit ihrer oberirbifeben IPafferleitung

unb ihren gewaltigen Brikfenpfählcn.

jnfolge ber fcltifaVrömifdien Unterfdnd>t haben bie Kheiu*

lanbe vieles gemein mit ^ranfreidi unb auf ber anbereu Seite

einzelnes mit ben Zllpenlänberu, in beuen noch heu*c °if
M

römifdie Überlieferung nachwirft. TXlan fiubet am Khein,
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in Cirol wie in paris unb Heapel beu gleichen 5weiräberigeu

fyofyen, maffügen Wagen, beu man auf römtfdien Mouw
menten fielet, bas gleiche föcfpann unb aubere laubwirt*

fdiaftlidK (Scrcüfdjaftcn ; überhaupt begegnet einem eine

größere Manuigfaltigfeit ber tPagen unb pflüge ab weiter

oftwärts; mau ftubet bie ivrfdnVbenften (Eragarteu, Bahren,

jelleifen, Butten; Körbe hingen jod>artig au (Tieren unb

XHenfdjen. UMfyrenb im Süben unb in beu meifteu eiuft

römifdjen (Schieten bie grauen ihre Saften auf bem Kopfe

tragen unb besfyalb aud? fdjlaurcr gewad)fcn ftno, wirb gegen

Horboften mein: ber Kücfcn belaftet mit Körben unb Butten.

3m Sübeu ift mehr bie tjaefe beimifcb, bie in allen möglichen

Urteil bei beu Kömern auftritt, im Horben ber Spaten. Don
ben Hörnern flammten, wie bie betreffenden lUorte beweifeu

(öabcl, Karren, Kcffel, Krug, Kübel, Sdirein, Cifd), Oegel,

Pfanne, Pfahl, Pfofteu, Mauer unb Sdmtbel, bie ftd> wohl

uom Kleine fyer weiter nadi CDfteu verbreiteten.
03 2hn ftärffteu

treten bie (Entlehnungen im IPcinbau auf, wo faft jebes IPort

römifeben Urfprung perrät.
04

Unmittelbar hinter ben rbcinifdKn IDcin« unb (Barten*

gclänbcn, worin jeber Sdnibbreit ausgenützt wirb, liegen IPetben

unb IPälber; es perbiubet ftdi alfo mit ber intcnfmfteu bie

ertenftufte Bobenmu^uug , bie feit ber Kaiferjeit ber italie«

nifdjcn Canourirtfdjaft ifyreu £f?arafter aufbriieft. Das ßol$

fpielt am Kfycin im fymsbau unb in ben (Beraten bes tag«

licfycn Sehens eine Diel geringere Holle ab weiter öftlid). Der

(Dften beifügt bas I70I5. Das gcrmanifdjc Mittelalter

baute alles möglicfyft aus I70I5, Käufer für f)odi unb Hicber,

Kircfycn, Burgen, Bcfeftiguugcn, namentlid) aber bie
t
7)äuuc.

l^olsfyäufer begünftigeu ben Sdmtut> mehr als Steinbauten.

Dafyer reinigten ftd> ber Bauer unb Stdbter im Mittelalter

alle aä)t Cage in ifyrcr Babeftube grüublid}, wie es beute

nod? ber rufjlfdje Bauer tut. Sid? wafdien unb haben fiel

im Altertum unb Mittelalter .nxfammen; bei beu Körnern
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fam fogar uocrj ein weiteres luitju, wie ber <5ufammcnfyaug

5er tDortc lavatrina unb latrina beweift. Die grögte Kein«

liebreit fyerrfcfyt tro§ bes ^o^baues im Horben.

Hun uerfebtuanb fcfyou im Ausgang bes ^Mittelalters mel

fjols, »or allem im IPcften
86 unb bann im (Dfteu, unb biefer

Porgang bauert feilte nod> fort : bie fjeefen« unb Pfafyljauuc

machen feftcren nnb maffmeren Rannen pla£. Dielleicbt

fommt ber fdiwäbifcbe Bauer audi nodi ba$u, alle (Starten

unb i)öfc 5U ummauern, u>ie bie weftlicben Hacbbarn. Bei

biefen, fagte ia?, fei alles monumental: es ift be3Ctdmcnb,

bag alle $tlbheu$e aus Stein, nicht aus gebilbet finb,

unb in beu IPofw^mmcrn frommer Ganbleute fanb ich

wofyl Heine Statuen, Powellaufreute unb ^Ibnlicfyes, aber feine

Bilber mit Härmten.

Bei ber ftarfeu Husuutjung bes Bobcus in beu eiuft

romifdjeu Cäuberu bat er einen fo fyofyeu IWrt, ba§ bie Coten

unb ifyrc prunruollen (ßrabmäler faum genügeub Kaum finben.

3n beu romauifebeu Gebieten hat ftdi ber Hnterfdneb jwifchen

€anb unb Stabt r>erwtfa?t, wenn er je beftanb, was einem

befonbers in 3taK*n t" °i° 2lugen fpringt. 3" Sübbcutfcblanb

ftnb bie Bauernfyäufer gauj weig mit Half getüncht, unb bas

trdgt woi}{ ,utr <£rf?örmug bes lanbfdiaftlicbeu Keines bei.

Per Kontraft jwifeben bem IPiefeugrüu unb beu freibeweigeu

IPaubeu ift nicht unangenehm, aber er fielet weniger f>or*

uermt, weniger monumental aus; es fehlt gleicb/fam bie Patina

bes Alters, ber <5efdnd?te, unb wenn, wie in Pororteu dou

grogen Stdbten, weiggetündite Bauernf)äufer uermifebt mit

lefmtfarbigen f)äuferu flehen, ift man leicht geneigt, infolge

einer eigentümlid>en 3ocenaff°3i£mon iene 5U untcrfdjäfeen,

biefe, bie meifteus Zlrbeiterwofwungcn finb, 511 überfd?äfteu.

^Tian fucfyt fnnter beu weigen llMuben bas gewohnte jadv

wer? unb ärmliche Derfyältuiffe , hier im mafppcti Heubau

beffere Umftänbe.

Der gemeine ZUaun gleicht am Hbeiu eher einem verbauerten
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Stdbter als einem toirflidjen Bauern, er befiel ein lebhaftes

Cemperament unb einen geanffeu Schliff allgemeiner Bilbung,

obroofn' er fernerer $u arbeiten fyat unb 5U arbeiten pcrftet)! als

ber töetreibebaucr bes (Dfteus. €r gleicht rncriu gan$ bem

3taltcner, beffen Ceicbtftnn ftd) gan3 gut verträgt mit uiefy«

mdgigen 2lnftrengungen. Cro£ fyarter (Entbehrungen perfügt

ber Hfyeinlänber über einen um>ergleicfylid?en f}umor, ber IPein

bat fein Blut leidjtflüffig gemacht. Scr/on feine IDeinbenen-

nungen bejeidmen feine un^ige Uxt: eineti fyerbeu Cropfen

nennt er einen Dreimännertoein, n?eil 5i»ei ben Dritten t/eben

muffen, bamit ein Diertcr it)m bas eble Haf in bie Kef)te

gießen fann. Der Strumpfwein mad?t fo faure ITCicnen, baf

bei feinem blojsen 2lnblicf bie größten Codier in ben Strümpfen

ftd? von felber jufammet^ierjen. Der Hatsmann ift fo un*

fcbulbig, bajj ber Crinfer, roie i>icl er baoon »erjefyrte, bod)

beim Perftaub bleibt, „gleicfy une alle Hatsleute uerftänbig

fein folltcn". Der Hampag ift ein grober Polterer.
66

2lls

feine IPeinfyeiligen perefyrt ber Hfyeingau ben ^eiligen <£>oar,

von beffen unerfd?öpflid)em ^affe bie ITtänner bie IDeintaufe

begehrten, nadjbem fie juuor bie IDaffertaufe empfangen

galten. Der fyeilige tEfyeoneft fufyr in einer ZDeinfufe ben Hfyein

fjinab unb lanbete bei Ifaub, u?o er bie erften Heben pflanjte.

Kaifer Karl felbft exwad}t in ben Cagen ber Craubenblüte aus

feinem (ßrabe in 2lad>en unb 5ief?t in roarmen Hätten ben

Kfyein rnnauf, Inn bura> bie IDeinbergc bis 5U feiner alten

Pf^3 3n9cII?cmV °™ {Trauben fegnenb 5U oollem €rtrage.

Um bie gefegneten (Seftabe bes Kleines fpann Dichtung

unb Sage einen reichen Kranj r>on Znytben unb (E^äfylungen.

Kein <£>au rei$te aud) fo ftarf baju burd? bie ^ülle ber

fteinerneu Denfmäler aus alten «geiten. ^n Stelle ber 5er»

fallenen Hömcruillen erhoben ftd? Königpfa^en, unb balb

fronte jeben (Sipfel eine Burg. Unb von jeber biefer oft

5erftorten Stetten umfte bie Polfspfyantafte eine balb lieb»

liebe, balb fdiauerlicbc <£>efd?id?te
t
m etyifylen.
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33is 5U 6eu fetten 6er Habsburger bewegt fta? bk gar^e

Kaifcrgefdjidjte rr/einauf rheinab. Keine £an6fd?aft ift aud}

fo reid} an romanifdjen Dcnfmalcn. Unter 6er (ßunft 6er

Kaifer entftan6en fyier bk gldiijenbften geiftlidjcu Stifte uu6

(ßruni>t?errfd?aften. fjier erwud?s fo red?t 6er 6eutfcbe Kirdjew

ftaat. 2lud> uad?6em 6er Katferge6anfe uerblafte, retteten feinen

Schein, fo gut es ging, 6ie gciftlid)cu Kurfürften am Hinein.

21Tit wenigen Ausnahmen 6ad?ten fte alle 6eutfdmattonal, un6

ihre Sdml6 mar es nicht, wenn feine 6eutfd>e Kird)c erftan6,

6ie ein töegenftücf gebil6et fyätte 5U 6er gallifanifd?en lürd)e.

23efon6ers ftarf 6rängte 6ie Kid^tung cor gera6e 3U «geiten,

wo 6iefe £an6esteile heraustraten aus. ihrem ftillen Dafein,

in ihren Blütezeiten, 5ur Keformations» un6 2lufflärungs3eit.

Aber ihre Haltung war uamentlid) in 6er 2lufflärungs3eit

eine Halbheit, un6 6esl}alb fduitt 6ie <ßefd)id}tc 6arüber fr/in*

weg. Hadj6em 6ie ^becn eines t}ontfyeim un6 Dalberg ge<

fdjeitert waren, mußten aud) 6ie uerwan6ten Döüingers uu6

Kraus' 6cs Erfolges entbehren. <£>era6e 6ie Kt?einlan6e würben

fogar 3um Ausgaugspunft 6er ultramontanen (Öegenftrö*

mung, un6 in 6cn ehemals geiftlid?en (Betteten r/at ftcb 6as

Zentrum ^uerft organiftert. Das mil6e geiftlid?e Hcgiment

hinterließ 3war feine allzu trüben Erinnerungen; immerhin

hatten einige 3at)rc fran3öftfcher Verwaltung genügt, um
6en Seelen eine an6ere Kidjtung 3U geben. Sie rüttelte 6ie

(fteifter auf un6 trieb fie Inn un6 her 3wifd>eu fran3Öftfd?en

Sympathien uu6 germanifdieu Antipathien, wie namentlich

6ie (ßefdnchte 6es größten Hheiulau6crs 6iefer ^eit, (ßörres,

beweift, Tlndj fpäter nod? übte ^ranfreiety nicht immer eine

abftoßen6e IPirfuug aus; maudicr Ht}dnhtn6cr warf nur

511 wohlgefällige 23 liefe rnnu r>cr 3m ctlteften CoaMer 6er

Kirche. Ittand^er beuei6ete 6as €au6 um feine Sdml* un6

Kircbenfreiheit, un6 mehr als einer liebäugelte mit 6er ^bec

6er ^Trennung uon Kird?e un6 Staat, 6ie, was fycuk oft

überfehen wir6, 3iierft gera6e dou ultramontaner Seite in
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jtanfreidj crftrcbt umrbe. Wenn bic Cenuig unb 2IToufang bie

jüngften (Ereigniffe erlebt fyätten, würben ftc bemerft fyaben,

bag fte fid? auf falfdjem IDege befanben, bag alles, was

auf bie Spi$e getrieben wirb, groge (öefafyren in fidi birgt,

ba§ bie beftedjenbe frai^ofifdie Cogtf bie Ztfirflidjfeit ivrgc«

wältigt. (Eine gefunbe €ntwicflung bewegt ftd? burd> 2ius*

gleid^c fnnburdj unb uemieibet fdjarfe Konfequen^en. Per

piel perfäjrtene Hegelianismus t?at biefe IPafyrbeit flar sunt

Bewufjtfein gebraut, er f?at in praftifd?cr §infta>t pollftänbig

redjt, weniger frcilidi in tfycorctifcber. Die pollftänbige Cren«

nung pon Kird?e unb Staat tpürbe bem Sutrum ben öoben

ent^eljen, aber auäj bie (ßegenfätje noeb mefyr perfd>drfen.
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III. £ütoeu*fc$fanb.

l. dKffgetnetnee.

Die Conber füblid? bes IXXamts, Baben, XPürttemberg unb

Bayern, f)effewl)armftabt unb <£lfa§ ftub ein von Halur ge=

fegnetes (Öebiet, rcidi an Haturfdjitfcen unb Haturfdjcnfyeiteu.

Dem Kfyeiu $u wäd?ft biefer Heid)tum; an bie berühmten

IPeingegcnben fd)liefjeu jtcfy weniger frudrtbare (Segenbeu, bie

um fo me^r burd? Haturfd^önl^eiten anhieben, 6er Scfywar^walb,

ber (Dbeuwalb. 3n Bayern btlbcn 511 beu langweiligen (Ebenen

6er ZTCitte einen febarfeu <£>cgenfa£ bie fyerrlidKti (ßaue bes

Horb«, (Dft= unb Sübranbes. 3n ocr -Glitte jnnf^en Bayern

unb Babcu ftel?t Württemberg, bem bic Hatur weber fo breite

unb langweilige (Ebenen wie Bayern, uod) fo gro£e Schönheiten

wie Babcn unb ber Sdnr>ei$ befdnebeu fyat. €iu gewiffes

IHittelmag fyerrfdit uor, es ift ein uon 5al)lreidien «einen

jlüffen burcbfdntitteues, welliges taub mit mäßigen Bergen

unb fjügeln, reid> au uerfdnebeueu formen, aber es finb

fülle fanfte Heije, bie fyier bie Hatur ausübt.

Diefer ftillen 2lvt eutfprid>t bas EDefen bes Stammes.

Uber bie württembergifdjen unb babifdien Kolonifieu urteilt

ein Beobad?ter: „3f?r Sinn ift mehr auf bas Umgrenzte unb

Befcfyaulidje gerid>tct, ber Zlcferbau auf weitem ^elbe ift weniger

ifyre Sadje als ber Gartenbau. 3fyrc ©efyöftc erfeunt mau
bal?er fcfyon oon weitem au ben wofylgcpflegten (Särteu, au

ber reiferen unb forgfältigereu Pflai^ung r>ou (Dbftbäumen
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unb Bcerenfträudjcrn. Sic jtnb bic eigentlichen (ßartcnrunftler

6er Zlnftcblungcn, bie, rocnn's irgenb tunlich u>äre, bas nüchterne

€aub in ein blüheubes Parabies pertuanbcln würben."

3m Pergleid? 5U Horbbeutfchlanb hcrrfd?t in Sübbeutfdjlanb

eine ^eitere gemütliche Stimmung uor. Der Sübbeutfdje fyat

mefyr Phantafie, 6er Icorbbcutfcbe ift weltfluger. Per Süb*

beutfd^e ift aus weicherem Stoffe gebilbet als ber Horbbcutfcfyc.

„IPohlwollcu unb Perföhnlidjfeit" fiub ibealc Cugenbcn für ben

Sübbeutfdieu,
67

„fühle Dornefnnfyeit" für ben Horbbeutfcben.

3n Sübbeutfcblanb wef?t eine liberalere €uft als im Horben

mit feiner „fjerreu* unb Polijeimoral".
68 Der Horbbeutfd^e fyält

ben Sübbcutfchen für uutüd>tiger, unfoliber, gcnugfücbtiger unb

urteilt über ifm etwa, u>ie es bic Deutfdjcn insgefamt über

bie 3^a"encr ton. Umgefehrt betrachtet ber Sübbeutfdje ben

Horbbeutfd)en mit jenem (Sefühl, bas etwa bie 3*aucncr

gegen bie Deutfd?eu überhaupt befcelt; er fyält ihn für gcwalt»

tätiger unb rofyer als feine Brüber. Bei folcfyen Urteilen

läuft freiließ immer rncl Ungerccbtigfeit mit unter.*)

3u ber Cat tyabcn uerfduebene Umftäube, Hatureinflüffe

unb (Sefchicbtscinflüffe
t
uifammengewirft, um namentlich im

Schwaben eine geurijfe IPeltfreube, Sinuenfreube ober <£>cnu£:

Jucht 5U erjeugen. H>o bie Hatur freunblid) lacht, 5umal wo
bie Heben gebeten, unb biefe höben bie Schwaben unb ^raufen

frühe, wo es nur irgeubwte ging, gebaut, muf ftd? bas J}er}

bes Zltenfchcn auffd>liegcn. 3" Sübbcutfdjlanb brüefte ber

^eubalismus nie fo ftarf wie im Horben; ba^u wirften ucr»

fdpebene Umftänbc 5iifammen: uor allem übten bic uieleu

*) (Dbcu (djern tsurbe eine Siufjeruug über ben fcblajfcn (Seift

ber t'djroabifcfyen (Eruppen ermähnt (S. 65). Bodj folltc man nicht oer«

geffen, bafi bie Schwaben einft bic Heid}S|turmfarme trugen. „Die

f djtüabcn fmb gute Kerfen unb roobl roigb.aft", (agt bic Kaiferd>rouiP.

2lus 5dnuabcu jtammcu bic berühmten Jjelbfjerru :rdiärtliu von Surtcu»

bad; unb <5corg ^runbsberg. Xlod> vor Purjcm Pam in tt?ürttcmbcrg

ffbon auf 2 ITUllioucn, in i^ranbcnbnrg auf :>V« Ulillioncn ein 2lrmcePorps.
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gciftlia)en (!5runbr?crrfd?aften einen milberubeu €influ§ aus;

bei 5er ftarfen 5crlP^^crun9 ocs <£>runbbefi£cs fonnten ftd?

feine gefdjloffencn <33utsbeft£c bilben; melfad) gelten and} bie

Canbesfyerreu bie (ßrunbfycrren mcf?r in Sdjad? als im Horben.

Die Dielen (Brunofycrrcn fclbft lähmten ftd> gegenteilig, unb

wenn in einem Dorfe fieben <5runbl?crreu geboten, Ratten fte

fortwdfyrcnb gegeneinanber $u fdmpfcu ober Kücfftd?t 5U

üben. Die Bauern fclbft waren fdjlau genug, um bie Porteile

btefer (5er(plitterung aus3unü$cu. Diclfacb crfldrt fia) baraus

bas Xfiigtrauen ber Bauern gegencinanber unb gegen fjör/ere.

Die Belaftung ber (ßüter war nirgenbs fefyr tyod}. Warn
ein Ijof 3. B. 3 bis ^ Steffel Wai$m, \5 bis 20 Steffel

Koggen liefern mugte, fo genügten einige XUorgcn, um bas

auf5ubringen.CÖ
<£in ITCorgcn lieferte burd^fdmittlid? 3. B.

7s UTaltcr Dinfel ober \ bis 2 Schilling.

3m Dcrgleid? 3U Horbbcutfdjlanb waren bie ^ronbienfte

gan3 unbebeutenb. Sie befdirdnften fidi im allgemeinen auf

augerorbcntlidje Dienfte 311 Reiten, u>o bie Bauern weniger

befd?dftigt waren, ITtiftfafyren, <5ctrcibcfaf?rcu in bie Sdjranue,

Drefd)cn 3ur IPinters3eit. 2lls oberftes <Sefe§ galt allgemein,

bag ber Bauer 3ucrft feine Arbeit beforgen muffe. CDenii

ber £)er3og r>on Bayern einen Cag in ber lPod)c bewillige,

fo ift bas ein ZHarimum unb fdjeint beinar/c eine 2hisnalnne

gewefen $u fein. 3n HorbbcutfaManb Ep.ittai bie (ßrunbfyerren

brei, minbeftens $n>ei (Tage 511 beanfprud?en. IPdtyrenb in

Horbbcutfdjlanb bie (Sutsfyerrcn bie Untertanen 3wangen,

ifyre liinber 3ur Perfügung 3U ftellen, fo bcfd?rduftc in Süb'

bcutfdjlanb Silte unb Kedjt ben <5efinbc3wang auf bas minbefte

ZTCaf
70 unb perfnuberte bas (ßutstaglöfntcrtum unb 3"fte"tt)efcu.

Die Bauern, bie fner mefyr Kcditc genoffen, ftrdubten fid>

aufs dugerftc gegen bie 2mfetjung pou Caglöfyncrn bur6

bie (Srunbfyerrfdjaft, weil fte ifynen bie (Semeinnu^ungen

fcfymdlcrten. Die ftdrfften Klagen, bie man in Sübbeutfd?*

lanb fyört, be3ief)cn fid? djaraftertftifd? nur auf bie fyofycn
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Befitjpcräubcrungsgebüfyrcn
,
Caubcmicn, nicht auf bic 2lb=

ftiftungcu und Ccgungeu au ftd?.

So rettete ber fübbeutfdie Bauer uieift eine gewiffc ^jreifycit

unb fanf nicfyt $u beiu gernccfytcteu IPefcn fyerab, als bas er

in aubereu (Begcnben crfdieint. (Ein blüfyenbes (Sewerbc unb

ein reger fyinbcl famen and? ihm jugut. Der fymbcl erwadrte

uub erftarfte am italieui|d>eu Pcrfetyr, wie ber nieberbeutfdie

17 anbei am norbifeben Urnfa^. 2lus 3talien tarnen bie <5e=

würje bes (Orients, Scibc, Baumwolle unb Sübfrücbtc, uub

babin gingen bie (£r$cugniffe ber beutfeben 3wöuftric/ früber

Ccincn«, fpätcr IDoHftoffe. 3" Sd}wabm gewann bie Bardjent*

weberei eine Bebcutung wie einige 3abrbunbertc fpätcr bie

englifebe IPeberci.*)

<£in altes Sprichwort rürmtt bie ^ärber von Hörblingen,

bie IPeber pou Augsburg, bie iPetfcbger (ITtantelfacfmacber)

pou Hürnbcrg, bie f)ol5flÖ§er pon ttX*rb, bie Sicbelfdnniebe

von Dinfelsbüfyl, bie Sd?iffmacber von Cinbau, bie Scbneiber

von HTcmmingeu, bie Säumer pou Kempten bie Krämer

pou Kapcusburg, bie Kürfcbuer von Biberadj, bic 2lugftctw

brefycr pou (Smüub, bie ^afbiuber pou f)eilbrouu, bie Saly

fteber pou l}all, bic Sebergerbcr pou IPcil, bie töäumeffer

pou tDimpfen.71

Die Stäbtc Hürnberg unb Augsburg lieferten XltetaU«

waren, ber Scbwar5walb unb Cbüringcn Silber, Bayern Silber

unb Sal$. Die Sübbeutfcbeu felbft beforgteu ben Perfefyr.

Pcuebig fab es 5. B. ntcfyt gerne, wenn feine Untertanen

€anbl?aubcl trieben. IPäfyrenb im frühen ZTTittelalter ber

Pcrfcfyr mit 3talien burd) Bayern lief, bewirftc im 6rct5ct?uteu

3cibrbunbcrt einen grogen Umfdjwung bic ^afyrbafyrmadnrng

bes töottfyarbpaffes, bie Anlegung ber ftiebenben Brücfc, eines

ber grögteu EDerfe ber Cedmir* bes ZHittclaltcrs, bem eigentlid?

*) Soll bod> bie Saamvottmbnjirie von £aiicafbirc um it>30 burd?

jdinxibifdjc 23ardientn>ebcr bearünbet roorben fein.
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bie Sdirpeij, näbertnu bie IDalbftdtte, ifyr Aufblühen per*

banf*teu.
7!l Der £)anbcl bereidierte bic früher armen <5egenbcu

unb Steigerte bas Selbftberpuftfein gegenüber ben £jabsburgeru.

2ludf Sd>a>aben nafym teil an biefem Umfdjrpunge, fo bag

je£t ttonftanj, Kauensburg, Ulm unb anbete Stäbte mädjttg

emporblüfyten. (Senua, u>o 6er fdirpäbifcfye fjaubcl münbete,

fcblof bie jremben lange nidrt fo eifcrfüdjtig aus roie Penebtg,

unb fo fonnte bie i?anbelsgefellfd?aft ber i}umpi§ bis in

bie Ceoante r)inetn eigenen fjanbcl treiben. Hoa? piel für/uere

Huteruebmuugen leiteten bie Augsburger l}anbelsr/erreu ; fte

warfen ftd? auf oft* unb u>eftinbifdie EDaren uub erlangten

eine roar;re IDeltftellung.

3m befolge bes fjanbels 50g Kcidjtum uub <ßeuu§freube

in Sübbeutfdilanb ein unb mehrte bie fd?ou porbanbene £eid?t=

lebigfeit. Sd?on im pierjefmtcu 3af)rtmnbert tjebt ein englifdjes

Spridjtport bie libido Suevorum, luxuriaVascanorum fyerpor

neben ber ferocitas Francorum, stultitia Saxonum unb

hebetudo Bavarorum.73 €in anberes Sprid^roort , bas mit

geringen Abtpeidmugeu oft roieberfefyrt , lautet etwa: ein

bdrmtifd?er ZUönd}, eine fdmnlbifdK Honne, öfterreid)ifd>e

l{eufd?f}eit, bayerifdje ^reigebigfeit, ein rfyeinifdjes ftleib,

italicmfdje jaften fmb feine Bofyne wert.
74

Huf ben Stragen bes Mittelalters, mod)ten fte nod) fo fcblccbt

fein, beroegte fidi piel far/renbes Volt, (ßauflcr unb Sdjaufpieler,

2Ttinftrcls unb Barben, Quaffalber unb Pilger, Schüler uub

<ßeiftlid>e, Abenteurer unb Hilter unb brad?tcn £ebeu uub

Bewegung auf bas Caub, ^u jebem Dorfe gehörte, roie

"Kirdje unb ^wbfyof, ein Anger mit Cinbe unb tttalfteiu, roie

eine Sdienfe, fo eine Babftube. X)cr Perfefyr mit bem Süben

belebte bas (öaftfyausroefen
75 unb biefes förbertc bie £ebensluft.

Sad?s, Bayer, Scfytpab unb 5ranr/ °*c lieben alle ben Cranf,

fagte ein Sprucb um \6\6. £>enn ber Däne pcrldgt feine

<$rü$e, ber ^ran5ofe feinen IPein, ber Sdjroabe feine Suppen

uub ber Bayer bas Bier, fo ftub perlorcu alle picr.

Digitized by Google



- U2 -

Die Bierliebe 6er Bayern hat allerbings bas (Ernte gehabt,

bag fte ftch ifyr Ceibgetränf nicht Derpfufcben tiefen, unb in

gleicher &id?tung wirfte bas obrigfeitlicr/e 3ntereffe am tttaifr

auffdjlag. Dem Kurfürften XUar 3ofcph III. fagt man naa\

er r)abe gar nicht für ben (Dbftbau gefebwärmt, weil fid? fonft

feine Bayern bem Btcrc entwöhnen tonnten. Seine $utd)t

war eigentlich unbegrünbet; benu in Württemberg erlebte

man, baf bie Schwaben trotj (Dbft* unb Craubenwein im

Bierfonfum mit ben Bayern wetteifern. Nihil quod bibi

potest a se alienum putat, jagte man febon von ben Schwaben.

Hid?t mit llnrcdjt Ijcit ein großer Schwabe bas IVHrtshaus

bas grögte fjinberms für ein tDadjfcn bes Polfswohlftanbes

genannt. 76 IDcmt Sübbeutfcbe nach Horbamerifa fommen,

glauben ftc Dielfad) if?re l?eimifche Sitte beibehalten 5U bürfen,

begegnen aber einem entfdnebenen IPiberwillen ber €ingcbomen.

Das IDirtshausft^en gilt hier als unanftänbig. Sd?lief|ltd)

fügen ftcb alle DeutfdKtt in bie Sitten bes Caubes.

2. (BJurtfcmßerg.

Das (ßebiet ber 2ttamanueu umfafte einft Württemberg,

Babeu, (£lfaf unb einen grogen Ceil ber Sdiwci3; ebenfo er*

ftreefte ftd) bas Gebiet ber Bayern einft uad> (Dfterreid? unb

Orot fnuciu. Horblich an bie Zllamanuen fd?loffen ftd? bie

^raufen unb fjeffen an, aus beuen bie rheinifd?en Staaten

heruorgingen. Diefe (Sebictc waren baf?er Diel begehrt

unb 3erfplitterten ftd? unter einer Uusahl uon Herren, nament-

lich geiftlicheu, unb würben fo ber fjauplftfe ber Klein*

ftaatcrei. Kein gefehloffener Staat fonnte fidj h^cr behaupten

unb ausbeuten. Die Schwaben tyabax feine rechte <5elcgen=

heit gehabt, einen einheitlichen Staat ju bilben : ihnen ftanben

feine Slawen gegenüber, wie ben Bayern unb Sadjfen, bie

fid? mfammenfchliegeu mugten; ftc traten aud) nidit als <£r=
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oberer auf uue bie jranfen. 3n if?rc" Gebieten belwten ßdy

feine (Ebenen u>ie in Bayern unb Hieberbeutfdjlanb aus, bie

notrocnbig nad? einem XTCittelpunfte perlangten. Die ein$elneti

(Sruppen lebten in einer IPelt für fid). IPürttemberg tonnte

nidjt piel leiftcn unb trat in ber polihfdjen <ßcfd?id?te nie

bebcutfam fycrpor. Die Stänbc peripcigerten cinft bcm fyx$o$

befyarrlid? bie Vermehrung bes ITtilitärs.

IPie IDürttcmberg in ber ITIitte pon Sübbeutfdjlanb liegt,

fo 3eigt es ftd? aud? in feiner (£ntrpicflung als ein Canb ber

XHittc, bes 2Ttittelmagcs. Die Berpolmer ftnb nid?t 5U reid>

unb nid?t 5U arm. Der Bobcnbau ift nid?t 5U intenfip unb

nicfyt 3u crtenftP, es fefr/lt Iner ebenfo bie «gwergnnrtfdjaft als

ber £atifunbienbetrieb. Hur an ben (ßrenjen im Süboften

gibt es grofe f^öfc, unb im Horbipcften ftreift bie €anbunrt=

fdyaft an ben (Bartenbau an. Sonft fyerrfdit ber mittlere Bc*

trieb, ber mittlere Bcft£ por. Und} in politifdier unb foialer

J}inftd?t beipäfyrt fid? ber 2Ttittelrocg. TXlan ift u>ebcr 5U par»

tihüariftifd? nod? 511 unitarifd), reeber jU fonferpattp nodi 3U

rabifal. Das Canb fyängt u?eber fo 5dl? an Heferpatrecbten

mic Bayern, nod> ^ibt es fie fo leidet preis roie Baben. €s

ift ebenfo rpeit entfernt pom Habifalismus, ber bei füblidien

unb u>eftlid?cn Hadjbarn fyerrfebte unb aud) fyeute nod? nidit

crlofdjcn ift, als pon bem Konfcrpatismns ber maggebenben

ttreife im (Dften unb im fyofyen Horben. Die Sd)u>aben

ftnb im (Srnnb alle Vermittler unb fteuern bcnmgt ober utt-

benjuft auf bie golbene Mittellinie 5U. Sie roären geborene

Diplomaten, wenn ftc es beffer perftdnben, ftd? 3U perftellen

unb über glattere formen perfügten. I}egel fyat ben Scfytpaben

eigentlid? aus ber Seele gefer/rieben, als er überall bie ZHög«

lid)feit in 2lusftd)t ftellte, baf ftd? in einer fyöfycrcn 50rme l

bie <£>egenfä£e aufgeben.77

Die Regierung mm? mit fd?n>erer ITtüfye eine XHittcllinie

fucfyen 3u>ifd)en bemofratifdien, liberalen unb fonferuatipen

Cenben3en, u>as ihr oft mißlingt. Übrigens ift hierin bie

©inpp, Z>cntfd?er Cljatafwr. 8
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Regierung aud) nid?t fdjlimmcr baran als bie Keidjsregieruug.

Überhaupt tDiberfpic^clt JDürttembcrg, wk fein anberes £anb,

bas X)eutfd?tum in feiner Sonberart. (Senau n>ie im Heidje

bilben bie Katr/olifen eine ftarfc IHinberr/eit. Pen Schaben
fyat man fdjon einen poten3icrten Deutfdjeu genannt. 2lUe

(Eigeufcbaften , bie nad? bem Urteile bes 2luslanbes ben

Deutfd?en fennjetdmen , erfcfyeinen in tfmt uerftärft: fein 3"'

buübualismus unb 3^ca^5mus / fcnie ^ormloftgfeit unb

3tmerlid?fett, feine (ßcmülsttcfc, feine £}eimatliebe nnb fein

IPanbcrtricb.

IPenn Deutfd?lanb überhaupt burd? bie 2Ttanntgfaltigfeit

feiner €anbfd?aftstypen fyerporragt, fo gilt bas in befonberem

Htafe uon tPürttemberg. 2lltn?ürttembcrg ift ein an €aU
uüufeln ungemein reid?es £anb, wo ftdj trieb Wüten für

ftd) auftun. ZHan beufe an Stuttgart, Caltr», JPilbbab,

Cetnacrj: an ben näcfyften Bergen fyört ber <$5eftd?tsfreis auf

unb hinter irmt liegen uielfad) bidjte tPälber.78
(Es finb

abgefd)loffcne ftille 3n fc ^11 / wafyre 3^Y^cn — fd?on \5\9

fyat Ulrid? dou fjutten Stuttgart bas Parabies auf (Erben,

unb ein neuerer franjöftfdjcr Sdjriftfteüer fyat es bas Cadjen

ber IPelt genannt.79 llbcv bie (ßrcnje bes (Bcftcr/tsfreifes ift

bodj ju Hein unb bie (Enge bes lciblid?en (Seftcfytsfclbcs wirft

auf ben geiftigen Umblicf ein, unb bafyer erHärt es ftd?, baf

es ben Sd?u>abcn jener (ßegenb nur in engen Kreifen vooty

wat. 3» cn9c" Ktctfen fann man ftd? gef?en laffen, mau
braud?t ftd? um ben Häuften nid?t 3U fummern, mag er aud?

auf ungefc£lid?en IPegen roanbeln; bar?er f?at bie Poh>i oft

einen fd?iuereu Stanb unb entbeeft uiele Derbred?er nid?t.

Der Sd?u>abe fträubt ftd) bagegen, fid? nad? bem allgemeinen

töefdmtacf $u rid?ten, ben inbir»ibuellen <£t?arafter abfd?letfen

$U laffen, er nnü* eefig unb friorrig bleiben.

^reilid? ift es eine allgemeine beutfd?e Hetguug, ftd? in

Heine (ßruppen ab$ufd?liegcn, bie ZTorbbeutfd?cn tun es mer/r

als bie Sübbeutfd?eu, aber unter ben Sübbeutfd?cn felbft ragen
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immerhin 6ic Sd?n>abcn uneber Ijerpor burdj ifyre Dorlicbc

jitr Heine (5trfel unb Krän3d?en; ftc pcrftefyen aud> piel

meniger als anbere Stämme ^efte unb Spiele 511 feiern ; fte finb

5urücfbaltenber als anberc Sübbeutfd^c, trne bie jremben be*

Raupten.
80 IDenn ben Deutfd?en überhaupt foupcntioncllc

formen uüberftreben, fo befonbers ben Sd)u>aben
; ftc fdweigen

ober brikfen ifyrc <5eban fen in ftoefenben ober unjureidienben

tDorten aus. Dar/er erteilt ifynen bas Sluslanb ben Cabel

ber „Stummen", aber aud? bie entgegengefe^te Küge ber

„Sdm^cr" 81
. Denn roemt fte Pertrauen gefaft, ftd? auf«

gefdjloffen traben, rönnen ftc bem ^remben nidjt genug <8c*

falligfeiten erroeifen; rülmtt bodj fcfyou bas Kolaubslieb il?rc

ITCilbc, b. 1?. $m$eb\q>h\t. Dalmer erflärt ftd? bas €ob Cutters

\535 in feinen Cifdircben: „IDcnn id? piel reifen tpollt, tpollt

td> nirgeubs lieber sieben, benu burd> Sd?n?abcn unb 23ayem*

lanb, benn fte finb humanissimi et hospitales, accurentes

advenis et pro sua facultate tractantes."

Die Sditpabeu felbft reifen fefyr gerne, unb u>ie ber Dcutfd^e

überhaupt, fo fdwanft ber Sd?u?abc sanften bem Drang in

bie ^entc unb ber f)cimatliebe. „Die Scfytpabeu unb bos

<5clb fuhrt ber Ccufel in alle UMt."

„IDetm ber Sd}ivab' bas £idit erblicft,

IVitb er auf ein Sieb aebrüeft,

Spricht 311 trjm fein IHütterlein

Unb ber Dater rjinterbrciu

:

So Piel £od?er als ba finb,

3n bem Siebe, liebes Kiitb,

So üiel £äubcr follft bu feb.n,

Dann maaft bu 3» (Srabe aetjn."

Uberall, rpolnn man auf Keifen fommt, finbet man gc*

boreuc IDürttemberger; mau fd?ä£t tfyre ^Jafyl auf tyunbert*

taufenb. Sein fleines Canb tpirb bem Sd?n>aben leidet 5U enge,

unb tpenn er nicht mit in bie ^emc fcbipcifcn fann, fo fditoeift

er ipenigfteus itt (ßebanfen. Die €nge bes (Scftcbtsfreifes

8*
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treibt ^ur (Träumerei, $ur Spekulation. Die 3beenu>eli nmf
einen <£rfa£ bieten für bic Kleinheit 5er roirflicfyen tPelt.

Die Schwaben unberftrebten am meiften 6er ^cutralifieruug.

Die ganje (ßefcbicfyte fprid^t bauon, unb bte <5cfdnd>te felbft

f?at nueber ben Cfyarafterjug ber Schwaben befeftigt. €s
war bas fd?u>äbi|die Kaiferfyaus , unter bem bie beutfebe

^erfpliiterung bie grögteu ^ortfd^ritte machte, ober Kffer

gefagt, unter bem ftd? ber ^eubalismus ausbilbete. Had>

ber 2luflöfung bes farolingifeben Kaufes übernahm 5uerft eine

fäcbftfdjc fjerrfdjerfamilte bie Aufgabe, bie in bie Brüche ge*

gangene beutfdjc (Einheit ttnebert?cr$uftelleu, fpäter folgte ein

fränftfdjes i)aus. Dies ift ungemein cfyarafteriftifcb für ben

Cfyarafter ber beutfd?en Stamme unb lefyrreid? nod? für bie

(ßegemuart.* a

Unter ben fd?i»äbifd?en Kaifern jcrbröcfelte bas Keidj in

eine Keilte oon ^cxiixilftciciten unb «ftätcfyen. Das Rittertum

befam eine übertriebene Bebeutung, an bie Stelle bes Beamten

trat ber Cefyensritter. freilich blühte bie ritterlidie Kultur

unter ben Staufen in iminberuoller ^ülie, in prächtigem (Ölanje.

Hub ga»«5 Sdjwaben überbeefte ftcfy mit Burgen, au bie nod>

l?eute utel Hefte unb Huinen erinnern, bie ben Hci3 ber Canb^

fdjaft crimen. Tin biefe Burgen fnüpfen ftd? für ben

Sdjtuabcn bie liebften 3ugenberinnerungen , bie romantifchen

{Träume einer burch Cebensbitterfeit nodj nicht gcbrücfteu

pfyantafie. Da fat> ber Knabe bie Kitter in ifyren eifemen

Küftungen fülrn jum Kampfe aus^ier/en, ba f?örte er fjarfen-

fpiel unb IHinnefaug. 3n ber Cat erflangen in biefen

Burgen tfttnneliebcr, auf ber 2lue, auf Heuffeu, Röhenberg,

£)ol?euftaufen, Cimburg, Stoffeln, Söflingen, Kird)berg, IPinter«

ftetten. Die nad) biefen (Drtcn benannten <5efd?led>ter 5<Xr/leu

alie Vertreter umer ben ItTinnefängern. Schenf Konrab von

Canbecf preift bie Cebensluft ber fcbtuäbtfcfyen (Saue : „IPonne

unb Vogelfang ift in Schwaben", unb Bruber IPcrnfycrr uou

Cegernfee fingt:
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3cfy Ijab' J>er Sdjroabcn iPürbigfcit,

3u frembeu £anöeu Diel gefefjen,

Da u>arbcn fic alfo nacb preis,

Pafc man ilmcn Würbe mußt' 3u$cpcbcu.

Die fdnuäbifdje Diä)terfdmlc bes nem^efwten 3af?rfyuuberts

erfdjeint u>ie eine (Erneuerung ber alten Httmtefältger. (Etroas

Klares, gelles jeidmet neben ifjrer töemütstiefe btc neuen

unb alten ITTinncfängcr aus; bei aller pfyaniaftc finb fie nah?

unb petftdiibig; man benfe an fjartmann von 2lue ober an

Ur,lanb!

Dod> fonnten ftdy bie Sdjtuabcn bis je$t nid?t red?t in

oen moberuen Hcalismus unb Pofttiuismus finben, uub bes*

fyalb verloren fte für bas (ßeiftesleben ifyre frühere Bebeutung.

IVLxi ifyrcr ujcltflugeu Klarheit unb rücfftd?tslofen (Energie

uertieften fidi bie Horbbeutfdien rafd>er in bie mobernen Pro»

bicme, unb banF ifyrer ^äbigfeit für Unterorbnuug unb

(ßrganifation uniften fie and) ben auferen (Erfolg ftä? 311 er«

jiuingen.

Per fdninlbifaV 30ea^5mus ui>te eine gröfere IDirfung

aus auf eine <7)eit, in ber bie (Theologie unb Prnlofopfn'e

nod) nicht bie ^üfyrerfcbaft uerloren fyattc. Der religidfc Crieb

ift ungemein ftarf im fcbroäbifdKn Stamme; er äufert ftd?

auf Seite ber Protestanten in Dielen Sonbcrricfytungen , bei

oen Katrjolifcu im Überfluffe an geiftlidjen Berufen. (Einer

Oer erften unb nacbfyaltigfteu (Segenberoegungen gegen ein

an auferer ^orm erftarrenbes Cutfyerfum ging uom fdjuntbifdjcn

Bobcn aus; unb „bie Canbesfirdie fonntc nur burd? bie

Beibehaltung einfadjer tfultusformeu unb burdj tueifes <5c*

ivnlfyrenlaffen im ein3cluen bie Dielfad} auseinanberftrebeubeu

Kicfytungen in einer (Semeinfdjaft jufammenfyalten."88 Denn

bei ftefyen neben ben entfdjicbenen Cibcralen pietiften ober

ITCucrer, wk man fie nennt. SoId?e febroffe (öegenfätje fonneu

fieb innerhalb ber fatr/olifd?en Kirche nicht entfalten, bod? ent-

hält auch fie eine geunjfe Spannung jiDifdjen einer freieren
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unb einer ronferv>atit>en Kicbtuug. Hur ent^efyt ftcb bem

2luge ber (Dffentlidjfeit biefer (Begenfa£, aber er ift uorrntuben

unb 5ur <3eit ber „Hottenburger ItMrren" fonnte audi bie IPclt

bar>ou etwas erfahren. Unb wie feilte es- anbers fein bei

einem lebenbigen 3"tcre
(f
c an ocr Cfyeologic?

^reilid? allsu febroffeu (Bcgcnfd^en ift bas fd?u>abifd}c

(ßemüt abgeneigt, es fud?t immer wieber 5U vermitteln. Selbft

ein Strauß rodre ein Permittlungstfyeologe geworben, wenn

er nicht von feinem natürlichen Berufe abgebrängt u>orben

wäre. So rabifal er in religiöfen Dingen badite, fo ton»

ferr>atir> war feine Haltung in politifebeu fragen, fo bag er

wdfyrenb feiner Canbtagstätigfeit faft immer mit bem Raupte

ber fatf?olifd?en Obiuger Sdmle Kufyu ftimmte. <£r ftellte

\xd) immer gut 511 ben Katfyolir"en , ebenfo feine 5rcunoc

Hfimeltn, ^riebrieb Cfyeobor Difd?cr, Karl Köftlin. Unter

ber jüngeren (Generation ber proteftautifebeu Cfyeologen ragte

U)ei5fdcfcr fyeroor burd> feine rabifale (ftclefyrfamfeit, aber

er befyanbelte in feineu Porlefuugeu bie fatfyolifd>c Kirdje als

ben rechten ^lügel, bie proteftantifdie als ben linten in ber

(5efamtfird?e ; aus feinen prebigten fpradi einen ber (Seift

tiefer Keligiofttät au.

3« ber württembergifdjeu Kegicrung fagen oft iUäuner,

bie ben Katfyolifen alle (ßereebtigfeit wiberfafyren 511 (offen

geneigt waren. Por allent ftanbcu bie Könige felbft ifmeu

fefyr wofylwolleub gegenüber, fo baf fte mandnnal bie (Eifer*

fucfyt unb ben £om ir/rer proteftantifd?en Untertanen erregten.

£ben bie Kücfficfyt auf biefe (Empfiublicbfeit, bie burd? bie

jüngftc (Entwicklung eine grelle Beleuditung credit, binbertc

oft an einem ftärreren (Entgegenkommen (3. B. \86J), unb

bie Katfyolifen fyatten bar/er wofyl <5ruub, fid) über ungleid?e

Befyanblung ber Parität 5U beflagen. 2lllerbings fann feine

ITCefyrfyeit ber XTtinbcrfyett ga»3 geredet werben. Selbft in

Bayern ergeben bie proteftanten mandmtal Befanwerben. 3^
glaube aber, bie Katfyolifcn IPürttembergs wären froh, u>euu
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fie in ifyrem £anbe bie gleiche Holle fpiclen roürben roie bie

IHinberfyeit in Bayern. Die proteftanten Bayerns fyabcn noä?

nie eine befonberc Zuneigung 06er i)od?fd?äfeung für IPürttem*

berg perraten, aud> roenn id? bie Do^üge bes Canbcs in ben

fyeüften (Tönen pries. Xlod} piel weniger €inbrucf mad?t ein

folcfyes €ob auf bie bayrifd^en Katfyolifen fd?roäbifd>en Stammes.

3mmert?in braute ber <$5runbfa£ ber Paritat ben ftatfyolifen

picle Porteile. Um ber Parität roillen fann ber Staat ber

fatfyolifdjen tfircfyc nidjt porentfyalten, roas er ber epangelifaieu

geroärjrt, er forgt für gute <£ruetmng uub für genügenbe 2lus«

ftattung unb unterftü^t firdjlidje «groeefe mit ausgiebigen

ItTitteln. Dura? ben Kirdjenrat, ber bem cpangelifAcn Kon*

fiftorium parallel ftefyt, fotmen ftrdjUcbc 2lnfa?auungcn €influg

auf bas Sdmlrocfen ausüben, fclbft wenn bie geiftlidK Sdml=

aufftdjt wegfiele. 3n i^n inneren Angelegenheiten beftfet

bie l{ird?e eine ^rcit?cit , um bie fie manage Hadibarbiö^efe

beneiben bürfte, id? erinnere nur au bie nafyeju freien Bifdiofs*

unb ftapitelroafylen.

Der roürttembergifd?e Klerus ragt fyerpor bura? eine aus*

gejeidmete Bilbung unb einen ftarfeu €infhif5 auf bie <8läu=

bigen audj in mdfi religidfen Dingen. Don ben proteftantifebeu

Cfyeologen, bereu Bilbungsgang bem ber Fatr/olifd>en als

Porbtlb biente, behaupten piele ungefebeut, aubere täubet

beneiben XPürttcmberg um fie.
84

Dicfes Urteil roage id>

nun nid?t ofme weiteres auf bie fatfyolifdjcn Brüber 5U über«

tragen, aber m'dit etroa besfyalb, roeil bie Stiftler bie Zöglinge

bes IDilrjelmsftiftes md?t als ebenbürtig betrauten,*) fonbern

roeil fold>e allgemeine £>ergleid>e leicht perlenen. ItTag man

*) Die (Ergebniffc ber afabcmifdjen pretsbctpcrbunaen fpreAen nidn

3U Ungunsten ber fatbolifdnm (Ebcologen. Das fünfte praftifdie 3af?r

3U Hottcnburg, bas bie fattjolifdjen Cfjeologen Doransfyabcn, bürfte n>obl

nid?t jeben Hubens entbehren. (Sattj unumnmnben fjat einen Dorjug

barin crblicft ber prenfcifdjc Kultusminifter 8offc, ber in biefer fjinfidjt

geroifj feine Poreingcnomment?eit befaß, in ben (Srenjboten 1904, II, 400.
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bavon halten, was man null, {ebenfalls tyat bas <7)ufammeu»

leben unb bas <5ufammenarbeiten oer {Theologen beiber Kon»

fefftoncn ficfy als fruchtbarer erunefen als bie ängftliche 2lb»

fperrung. Darüber fyaben fidj fcrnftehenbe unpartcttfche

Beobachter 90113 unsroeibeutig ausgefprocbeu , 5. B. ber

Dominifaner Dtbon.88

Stellt inbeffen bas Durchfdmittsmajl ber geistlichen Bilbung

höher als in Bayern, fo beginnt Bayern burd> eine 2lrt geistlicher

2lriftofratic bas Had?barlanb $u überflügeln — eutfpredjcnb

ben fonftigen <$5egeufät$eu ber beiben Cänbcr. Dort jtoang

a>enigftens bis r>or hirjem ber (Eramensbrill bie Cl?eologie*

ftubierenben $u einer allju uiclfettigen 2Infpornuug aller Kräfte,

auf fatfyolifcfyer i»ie auf protcftantifdjer Seite. Die 2lüfeitig»

feit bes ItMffens, auf ber einen Seite geuüjjj ein Por5ug,

ermies (ich in neueftcr g>e\t als fcbäblich, nad)bem nur noch

bas Spe3ialiftcntum (Erfolge erringt. Bayern bietet eine aus»

gezeichnete Bilbungsgelegenheit in ZTCüncbeu, unb bas grofe

€anb eröffnet aufftrebeubeu Calenteu einen u?cit größeren

Betätigungsraum als bas fleine IDürttembcrg. Die Diöjefe

Hottenbürg unb neuerbiugs aud? ^reiburg u>ei£ nidjts an*

5ufangcn mit ben pielcn (Gelehrten, bie jtdj unter bem u>armcu

CuftbaudK blül^enber Uuiuerfitäten entfalten. Diel reichere

'(Gelegenheit bietet Bayern unb bcfonbers ZHündieu für bie

fatf?olifdu*n (Seiehrten geiftlid^en unb a>eltlid?en Stanbes.

Dal?er faubeu bie mobemen Begebungen ber beutfdien Katho*

lifeu, ihre Bemühungen um Mitarbeit auf bem (Gebiete ber

ttuuft, Did)tung unb IPiffenfcbaft hier ihren ZTtittelpuuh.

3nfolge ber Porherrfdjaft ber Katholifen tonnen politifd?e

(öeiftlidic eine größere Holle fpielen als in anberen beutfd?eu

Staaten.

£nblid? bejt^t Bayern ein u>efentlidKS (Blieb im (Drganis»

mus ber fatholifchen Kird)c, bas anbereu Cänbem abgebt, näm«

lieb ZTtännerorben. Die Katholifen IDürttembergs fernen ftd?

fdiou lange banadi, unb u?er ftcb aufrichtig in bie Seele eines
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Katfyolifen fnnetnfüfn*t, 6er toeig 6iefeu fcljnlidien IDuufä?

tpofyl 3U u>ür6igen. (Seanj? cr3cugt 6er ZPunfcb, gcra6c 6er

unerfüllte VOunfä, ytoftontn, un6 manches naiue <£>emüt

tdufd>t ftd) über 6ie tt)un6eranrfungcn, 6ic von 6cn Iflöftcru

-ausgeben. ITtancfyer 6enft ftd?, wenn fcfyon unfere IDclt=

geiftlicben fo fjerrlidjes leiften, was müffen erft 6ie geiftlicben

36eale für IPerfe uollbringen ! Diellcidit gera6e 6esfyalb, u>eil

6ie Hoffnungen auf 6er einen Seite 5U l?od> gefpaunt fin6,

gefyen 6ic Befürchtungen auf 6er an6eren Seite 5U weit.

IUänueror6en 5U verbieten ift cbenfo unbillig un6 unflug, als

fte überwuchern 3U laffen. (Segen fyetlfame Sdjranfen u>ir6

fein Vernünftiger ernftlicfye €imt>eu6ungen ergeben.

3. Qßajern.

Bayern ift Domuegen6 ein Bauernlan6, wo 6ie £an6u>irt«

fcfyaft 6en &usfd?lag gibt, roie fonft nur in 6en oftelbifcbeu

(Gebieten. IDer nod? ccfyte Bauern un6 Bauernart rennen

lernen null, 6er mu§ 6as bayrifdje (Bebirge aufjueben. So

fet^r 6ic Kultur überall eingc6ruugeu ift, fyat fidj bod} nodj

in ein3elnen ZPinfeln 6ie unDerfälfdite, ungefebminfte 2lrt er*

galten, 6ie tief bis ins Mittelalter 3urücfgel)t, (Scftalten fo

fnorrig, hart un6 u>il6 a>ie 6ie 3erriffcnen ^elsu)dn6e
/ fo frifd?

wk Bergroaffer un6 6ic grünen ITCatten. Der Bauer fi£t nod?

feft auf feinem f}ofe, nrie ein König, ftols un6 felbftbcrougt,

aber audi uerfcbloffen un6 migtrauifcb, ofwc (Semctnftun un6

bewegliche (Sefprädngfeit. Sebft IPirts» un6 (öetuerbsleuten

in foldjen <5egen6en merft man 6eu Bauemftolj an. Sie

beeilen fich nid?t, 6em ^rem6en entgegcn5ufommen , fon6ern

6er ^rem6e mu0 noch gute lOorte geben. IPegeu einer Perfon

madjt eine IPirtiu fein ^euer. Xlod) fto^cr ift 6er freie

Bauer, obroofyl 3ar
?
rr

?
u"6erte lnn6urdj £)errfchaften un6 2(mt»

leute an ifmt gearbeitet fyaben. 3n ocn Gebirgen mit feinen
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grofen fjöfeu rettete er bod) viel mefyr Selbftänbigfeit als

ber Bauer bes ^Iacl?IciTiöe&. „Voz einer €inöb foll man
ben £}ut abtun," lautet ein altes IDort; jeber fjof fyeigt

£)eimat, n>er feine fjeimat perfauft, fter/t tr>enig in <£t?re, unb

uodj weniger, wer Qeimaten 5ertrümmert. TXlxt biefer Hb*

fcbltegung fyängt es 5ufammcu, baf ber Bauer auf roilbe

Capferfcit, bic fid? allein burd^ufdjlagen unb 5U u>cr/ren tr>ei£,

ben fyödjften IPert legt; eine „Sdmeib" fyaben ift fein f?öd)fter

Kufmt, benn er mugte früher allein <5cfar)ren aller Tixt be*

fielen, gegen anlbe Ciere unb Straudjbiebe, UTarobeurc,

IPilberer fid) mehren. Kein ITunber, baf ber Halberer fclbft

nod? tief in irmt fteeft unb er fid) für IPilberer unb Banbitcn

n>arm begeiftern fann, roie für £)iesl unb Kneif l. Der Harne

„3ögcr //
bebeutet irmt ganj etu>as antares als bem ^lad}*

länber, er eru>ecft in ifmt bic 2lrmung bunfler Abenteuer, bes

freien Cebens in ber IPilbnis. iPenn's irmt red)t lüofyl ift,

bann tobt er feine Cuft im Kaufen aus, „fyeute ift's luftig,

fyeute muf nod? einer r/in fein," fyeift ein befanntes Wort
Qa$x neigt ber Bayer um fo mcfyr, als feine djolerifcfyc 2ln«

läge bis in ber Uruäter Reiten 5urücfreidjt. Hennt bod> fdjon

^riebrid? L bie Bayern \\S7> anftürmeub, bie Sd)tr>abeu

fd/lau, bie ^raufen r>orfid)ttg. IPie jur Befräftiguug biefer

tPorte erftad? balb barauf im jär/en Uugeftüm CDtto r>on

IPtttelsbad? ben 5U Bamberg in ber Kaiferpfalj fid) auf*

baltenben König Philipp von Scbtuaben.

Die Bayern ftnb etoas langfamer als bie beu>eglid)cu

Scr/amben unb ^ranfen, unb fte bettad}kn bar/er biefe, aud>

roenn fie Staatsgenoffen finb, mit einem geunffen IHiftrauen,

ba fte fid? rnclfad? uon irmen surüefgebreingt fer/en. (Sott n>ei£

alles, fagen bie Bayern, ber IDürttemberger aber beffer. Den

Sdjroaben fyält ber Bayer für unaufrid/tig , genau urie ber

roürttembergifcbe Sdfwabc bie ^raufen unb Babener fur5u>eg

für falfd? erflärt. Beibe ftnb eben lebhafter, rcbfeliger, t^öf»

lid)er als ber Scfyroabe.
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3« feiner Pereindbung gcipölntt ftd> ber bayrifcfye Bauer

leicht an eine getpijfe ZTlcnfd?enfd)eu unb ^Ibgcfcbloffcnfyeit,

unb er fe£t ber (Befellfcfyaft mit ifyreu 2lnforbcrungen einen

fyartnäcfigcn Cro£ entgegen. ZHit ber Schule, bcm (Bericht

unll er nid?t piel 3U fd?affen fyaben. €r perftefyt niä?t ben per«

ipicfclten ITTcdianismus ber E>eru>altung unb bcs <5elbtpefens

unb fyat nur Hefpeft por bem, was ifmt unmittelbar, fonfret

gegenübertritt. Darier ftefyt nrie bei ben alten (Bermanen ber

Büttel fyodj in feinem 2lnfcf?en, unb erflärt es ficfy, bag ein

Bauer fagen tonnte: „töcl', fjerr £anbrid?ter, legen 5' fei a

guts IDörtel für mich beim (S'ridjtsbiener ein, bag i bes

fdmlbige Sad/ nit s^afylen brauäV' 86 IDcnn er (Selb erübrigt,

legt es ber Ztltbayer entipeber in alten ZTtünjftücfen au ober er

lägt fid? bie unfolibeften Papiere auffd)n?ä§en. Dalmer wirb

er ftd? febtper 5U bem Kedmungstpefeu entfd)liegcn, bas bie

neuen Cinfommensfteucrfyftcmc perlangen.

21m jäfyefteu fyabeu ftd> in abgefdnebeneu Bergunufeln

uralte Sitten, bie bis in bie fjeibenseii lunaufreicben, erhalten.

Die Kircfyenfefte ftnb roafyre Dolfsfefte, unb mancher Kirchen*

^eilige erfebeint une eine burd)fid>tigc Umfleibung alter Dolfs*

göttcr, fo St. £eonf?arb, St. ZTCartin, St. Hifolaus mit bem

tfnedyt Hupredjt. Das (Dftcrfeft, wo vor widft $u lauger

<3cit ein IPibber mit grünem Bucbsfran3 unb golbenen ßoruern

tuie ein ©pfertier $ur IDcifye geführt umrbe, bas St. 3of?an™* s

feuer 5ur Soumpcnb3eit, bie pieleu Dotipgefcfyeufc erinnern

nod? beutlid? an altfyeibnifdjen Brauch. 3" Bayern, audj im

bayrifdjen Schwaben fyängt bas Volt tro£ aller Bemühungen

ber <5eiftlicr»en unb Beamtenfdiaft an ben ^eimgärten, IDirts«

ftuben, Catt5muftfen.

Selbft in Bayerns fjauptftabt gab bis in bie neuere gett

herein ber Bauer ben Zlusfcblag, Bauern unb $lo$tv mit

(Seigel unb 2trt : alles, u?as fnallt, erregte Sinn unb 3"tercffe.

IPäfyreub bie Komantif in Ittündjen if?r Cager auffeblug,

roaren fyier bie Cebeusperfyältniffc beifpiellos einfad). Durd>

Digitized by Google



12* -

bie propyläen 50g 5er Düngerwagen, unb fdjled>t gepflafterte

Strafen foüen von Sdmtu£ geftarrt fyaben. 3m Bürgerr/aufe

jpeifte man um \\ Ufyr, tote auf bem Canbc. Der Horb«

beutfdje tonnte ftd) nidit genug bcflagen über bic fd?led?ten

^enftcr unb (Öfen. IPäfyrenb ftd) bie fyör/eren Stäube an ben

flafftfcben Stücfen bes ^oftbeaters erfreuten, genügten bem

cdjten ZHündmer bic ZTToritatcn unb bas Kafperlestrjeater ber

Dult. Tin ben abgefebafften Feiertagen luclt er mit gäfugfcit

feft, weil fte ilmt einen Dorwanb 511 Ausflügen unb Dergnw

gungen boten.

Dagegen erfreute ftd? IHündjen bis in bie neuefte «Jeit

herein eines Popliges, ben ifym faft feine Keftbcn5 ftreitig

machen fonntc, nämlid) eines fefyr billigen £cbens. IPegen

ber Häfye bes ftarf Piefoucbt betreibenben (ßebirges ftanb

bas Diel? billig im Preife; erft in neuefter <5ctt fyat ber Per«

feb/r t)ier ausgleicfycnb gewirft; bod? befttst auch fo nod? TTlüncbcn

ben Dorsug guter XTCild) unb Butter.

£iegt HTünd^en aud) felbft in einer retjlofen «Sbcnc, fo

gemährt bas (ßebirge einen £)intergrunb, wie ilm fonft feine

reicfysbeutfdje Stabt befifet. Die großartigen naturfdjönfyetten

am Sübranbe Bayerns pom IPenbclftein bis 3ur <5ugfpi$c

cntfd)äbigen bas £anb reid?lid? für fo mand)e einförmige,

fladje, langweilige (Segenb, bic ben Scbrecfen ber €ifcnbalm=

retfenben bilbet. Sic 3iet?en mit Hed)t Sd^arcn oon Hcifenben

an. Hid?t nur bic ZTatur, fonbem aud? bie Kultur ber 21lpen*

gegenben oerbient bie Setzung, bic ifyr zuteil wirb. 3l?ro

iirwüdjfige TXvt, ifyr Scfyönfyeitsfinn, if?r feiner töefdjmacf, ifn-

rcligiöfcs (Bcmüt ergebt bie 2llpenbewormer weit über uicle

^ladilanbcr. Scb/on duferlid? fernen bic Käufer unb Dörfer

piel ftattltcfyer, reinlidjer, fdjöner aus als in Hieberbaycrn,

Sdiwaben unb ^ranfen. XPegen bes felfigcn Untergrunbes

troefnen bie lücge rafd? ab unb verlieren fid) nidtt fo in

"Hot unb Sumpf wie bic XPcge bes ^lacblanbes. Bei ber

uorberrfebenben Dief)5iid)t überwiegen bie XPiefcn. Das faftige
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(ßrün ber ZHatteu, noä? gehoben burd) bas Dunfelgrün ber

IDälber, gcuxtfyrt ben fcfyönen Bauernhöfen unb f^äusdien

mit ifyrcn Cauben, (ßalertcn, if?reu r>er5ierten (Enebeln einen

angenehmen fjintergrunb. Der f)ausbau 6er Sdjwabcn ift

tfiel nüchterner, unb wo fie porbriugen, r>erfd)trrinbet bic taube

unb bas gitterförmige Strcbemr>erf bes (Bicbels.

Dem Cebensgenug ift ber Bayer nidjt abfyolb, ber IXlt*

bayer lebt üppiger als ber Sä?u>abe unb ^ranfe. Wo bie

Ceute oiel bitter sufammentDolmen, müffen ftd? bic (Sittel*

anfprüdje verringern unb fallen bie (Süter bes Ccbcns uicl

fleiner aus. Sobann regte ber f}aubel, ber manches ftille

Zllpental mehr beifügte als bas 5^^?^»^/ manche Bc«

bürfniffe an. Der (7)U|ammcnr;ang mit 3ta^cn unö CU1C

u?elfd?e Unterfdndjt in ber Beüölferung erhielt eine gennffe

IPcltfrcubigfcit mad) unb förberte bas Scbönheits« unb ^orm*

gefügt. Der Sübbeutfcbe fyat ein offenes 2iuge für bie Schon«

Reiten ber Hatur unb Kunft, für $oxm unb ^arbc, unb unter

beu SübbeutfdKn felbft ragen uneber berr>or bie Bayern.

Der Sd?tr>aben Sinnen geht mehr nadi innen. Seit alters

ift Bayern ein Si£ polfstümlid?cr Kunftübung. 3n ocr

Polfspoeftc unb Dolfsmufif ift ber 2lltbayer heute nod? er»

finbungsreia? unb fd?öpferifd) u?ie fein anberer beutfeber Bauer,

er braditc es als f)ol5fcbmf5cr, (ßeigenmadier, als Darfteüer

im Polfsfd^aufpicl 5ur hof^n Pollenbung 2lus bem bayrifd>en

Stamme ging eine groge
t^al?l Künftler, ZUaler, ZUuftfer r?cr-

por, unthreub bie bcrüfmitcftcu Söfme bes Sdwabenlanbcs

Cbeologen, Pfyilofopfyen unb Didier roaren. Dort töluef,

Jjaybn unb ZHo3art, Scbroinb, ZTIafart unb Cenbacb — hier

I}egel, IHor/ler, Baur, Urlaub, um nur ein paar Hamen $u

nennen, be5eidmen ben Stammesgegenfd^. Die fyodjfyerjigc

ibeale ^örberung ber Kunft, bic fid) bie bayrifdjen Könige an«

gelegen fein liegen, fanb im Polfe einen banfbaren ZPiberhall,

unb ftc r;at u?iber (Erwarten bem Canbc audj materiell mcf?r

genügt als bie rein praftifeben Bemühungen anberer Könige.
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3" Bayern blüfyt polfstiimlidjer I}umor in alter und neuer

tOeü. 3n a^er 5el1 betpeifen das Heidfyart von Heuentfyal

und ITTaier J}elmbred)t, in neuerer <3eit ein Stieler, Kobell,

2\audjcnegger,nid>t 5U pergeffen Papa <5eis und 5ie „fliegenden

Blätter". Sdjon mefyr in den Hieberungen bes Cebens ver-

lieren ftd) bic Kraftfprüdie ber Stoantragerjunf
t
, ber £ari,

Sdiorfdn unb £ufi.

4. (Bememömcflf.

ZPäfyrend bas bauerlidic Ccbcn in Bayern mefyr als in

2Pürttemberg auseinandergeht, ftd? ifoliert, 3crfplittcrt, fagt fidi

basStadtlebcn in wenigen bebeutenben Städten sufammenü- Die

J rjerporragenden Städte gemegen eine gan$ anbere Selbftändig«

feit als bic übrigen (ßemeiuben. Kegensburg, Straubing,

Candsfyut, 3n9°Wa°t un0 2Ttünd>en, einft 3uglcia} Sitse ber

f^erjogc, bildeten ZTftttelpuufte ber Kultur. IDenu aud? oft

fycruntergefommen, fyabeu piele biefer Städte dod? nodj bas

Beujuftfein ifyrer uralten Bedeutung bewahrt, unb in mandjeu

cntnncfelt ftd> ein reges gefcllfdjaftltdjcs, u?iffenfd?aftlid?es unb

politifd>es Ceben. Die Cefyranftalten, Btbliotfyefcn, <£>efd?id)ts*

oereine, Sammlungen ragen u?eit hinaus über ben engeren

Umfreis.

3m lluterfdjied pou Bayern feunt Württemberg feinen

Unterfdjied ^roifeben grogen und fleinen (gemeinden; aud)

die flcinen erfreuen fid> einer Autonomie, die in Deutfdjland

gauj einzig dafter^t, roas mit dem piel regeren (ßemeinbclcben

5ufammcnf?ängt. IPalten in Bayern die Be^irfsamtmänner

als fleine Potentaten, fo taten es in IDürttcmberg bis por

turpem die (Drtsporftcr/er. 3" °er Sdjroeij finfen gegenüber

den (Drtsporftefyern die Hegicrungsfommiffäre ((Dberamt«

männer) 511 völliger Bedcutungsloftgfeit fyerab. Da die

n>ürttembergifä?c (öemeindcperfaffung in freiftnniger IPeife

allen Bürgern eine geunffe Anteilnahme an der Pcrmaltung
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fieberte, fyielt bie Hegieruug um fo entfdjicbcner an 6er Cebcns*

Umglicbfeit ber Sdmltfyeigeu feft, bie als Staatsorgane eine

geroiffe Autorität barsuftellcn Ratten. Diefe (Einrichtung fiel

nun aber ber Demokratie 5um (Dpfer, meim aua? nidjt 3uni

Porteil bes taubes. (Seung fprcd?en gegen bie lebenslang«

lidjfeit oielc (ßrünbc ; fic u>ar ja eine all^u grofe Perfudmng

^ur Hücfftdjtsloftgfeit unb (ßcwalttätigfeit, bie fyier in ber fyöfjeren

Bilbung fein <8egeugen>id?t fanb. IPenn iä? aber febe, wie

abhängig, madjtlos (Drtsoorftefjcr fmb, bie Don geh Su

lüieber gen>al?lt toerben, fo fann id? jene Had?teile nid?t allju

bod? anfdjlagen. 3^? fa9c mir „lieber ettoas mefyr

(Seuxilttat als biefe Sd)voäd)e unb <Dfmmad?t, ber gegenüber

jeber tun fann, n>as er mag."*) Cieber suuiel Autorität,

als 5un?enig. $vt\l\d}, ber (Sang ber Dinge ift nicht mefyr auf»

5ufyalten. IDürttcmberg muf feine <£igentümlia?feiten nach

unb nad? preisgeben unb ftd? anberen Staaten anpaffen.

Wo immer alte £inriditungen neben ben neuen fidj er»

gelten, leiben bie öffentlichen Derfyältniffe an einer geroiffen

Unflarfyett. 2lm flarften unb folgerichtigen entuncfelt ftcb

alles in Cäubern urie Zfrnerifa, u?o bie (ßefdricfyte ber Der»

gaugenfjeit nid?t uadiiuirft, unb in ^ranfreid?, n>o mau einfadi

reinen Cifcb macht. €ine foldje Cogif »erträgt ftd? nicht mit

ber Hüeffidjt auf bas fn'ftorifcfye Hecht, bie Staaten üben, tuorin

noch bie XTTonardjie unb 2triftofratie eine Holle fpielen.

Dies 3eigt ftd? unter anbenn in bem fortleben ber alten

ZUarfgenoffcnfdjaft, in bem (ßemciuredyt unb Healrccht bes

Sübeus. Überall, aud? in Bayern, bat ftd> uiel töemcinbc*

befifc erhalten, tro§ ber 3uriften unb Hationalöfonomen. Das

römifche Hecht nnberftrebt nne befannt allem Gemeineigentum,

unb aud? bie inbiuibualiftifd?e Hattonalöfonomie uerunrft bie

töemeinuutjung von llMlbern, IPiefen unb IPeibcn.88 (Sebrängt

*) Um bas 5U empftnben, nmjj man auf bem £anbe leben. Die

Herren in ber Stabt empftnben bas nicfyt.
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burdj bie 3uriften, fyaben bie (Semeinben ben großen £eil

if?rcr <5üter enttucber uerfauft ober pcrteilt, ober tr/ren (ßlie*

bem auf längere ober rubere <3eit als 2JImcnben 3ugewiefen.

3mmerfnn blieben nod? einige Hefte i>on <5emeinnu£ungen

an IPeiben unb IPälber, beren (Erträge r>erfdjieben befyanbclt

werben. Dem römifd?en Ked)t cntfpridjt mefyr bie Per«

wenbung als (Bemeinbeeinnafyme für bie (Semeinbeausgaben,

ifyre ^uwenbung an bie (Sefamtfyeit , an bie (ßemcinbe als

juriftifebe perfon, an bie Korporation, bem germamfebeu

Hechte aber bie <guwenbung an bie <Sefamtr>ielf?eit, fei es,

baf bie (Bemeinbeeinnafmien verteilt werben, ober ber töe»

meinbebeft£ 511m Zllmenbengenug auf längere ober rubere

<geit an bie (Sliebcr uerliefyen wirb, 5ur Sonbernu^ung, fofem

nid?t <£>emeinnu£ung mefyr möglich ift, wie cor ber (Ein*

füfyrung ber Stallfütterung. Die neuere juriftifcfje 2(uffaffung

betont mefyr ben öffentlia>red?tlid?en Cfyarafter ber Hutmngen,

bie germanifd>e ben priuatredjtlicbcn, wogegen freiließ um=

gefeiert jene bas 3n°iüioua lci9cnmm gegen bie (Semeinrecbte,

5. 3. gegen bie ZPeiberecfyte ber (ßemeinbe, fdmt^te

3e nad? ben Umftänben fann fogar bie römifdjc 2luf*

faffung mel fojialer wirfen als bie germanifdje, wie wir au

ber bayrifd?eu BefyanMuug ber Kealredjtc fefyen. Sdjon bie

bayrildK Canborbnmtg pon \555 verbietet, ben armen

Ccuten bie Mitbenutzung ber (Semeinbewcibe 3U wcfyreu, unb

im Anfang bes neun3erniten 3a^r^?uuocrts 9*XLU bie Per*

waltmtg bie ^äusler, Sölbner, Caglöfyncr ben eigentlichen

Bauern in ben Zeugungen gleid?.
8n 2ludj wenn bie nh>

»erteilten unb unteilbaren (ßemeinnufeungen (3. B. bie (£r*

träge ber Sd?afweibe) bie Unterlage ber (Scmembeeinuafmten

bilben unb 3ur Beftreitung ber töemeinbeauslagcn oerwenbet

werben, nehmen au biefer IDofjltat alle teil, namentlich jene,

bie naefy ber Perteilung ber (SemetnreaMe fnit3ufamen. 2lber

mefyr unb mefyr erwies ftd> t?icr bas Kedjt als unfojtat; bie

neuere 2luffaffuug uerftefyt es nicht mcfyr, ba£ reid? unb arm
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an folgen Wohltaten gleichmäßig teilnehmen. Würben Uni'

lagen erhoben, fo müßten bie Heichen perhältnismäßig mehr

beifteuem, barunter auch foldje, bie nicht Bürger ftnb, unb

baf?er brängt bie Ulaffe ba, wo ben reiben Bauern bas

Regiment entglitten ift, auf Perteilung. 3" »feien <£>cmcinben

werben beibe Syfteme pereinbart, bie ijälfte ber (Einnahmen

perteilt, bie fjälfte für bie Ausgaben perroenbet. Den Koft

ber notroenbigen <5ememöecinnaEmien muffen bann Umlagen

aufbringen.

Diel unfo5ialcr tuirfte pielfad} bie germanifd?c tfuffaffung;

ftc biente gerabe3ii einer (Dligardne, namcntlid? in ber Sdiroeij,

aber aud? in Württemberg, ba bie eiugefeffcncn „Burger" alle

«Jutuanberer unb unmöglich auch bie Heineren Ceutc von

ben töemcinnufcungen ausfchloffen. Das Bürgerrecht in einer

ber alten Kcidjsftäbtc ftellt eine roar;re Kapitalanlage bar, unb

nod? por furjem fehauten bie „Burger" auf bie „fjcrcin=

gefdmetten" ober „£jereingefd?mecften" bie „UTaud>eu" mit

fouperdner Derachtung herab. Dasfelbe Syftcm ^errfd^t auf

bem £anbe. 90 3n au*en Dörfern Württembergs fteht an ber

Spi^c ber Healgemeiube, b. h- ber alten UTarfgenoffeufcbaft

ein Bürgertncifter neben bem Sdmltheiß ber politifchen <£>e*

meinbe — in Bayern heißen o,an$ entfprechcnb bem Umftanb,

baß bie (Semeinben mehr ipirtfchaftlicr/e als politifchc Bebeutung

haben, alle (Drtsporftcher Bürgcrmeiftcr. 3mmer^?ni f?a* U1

Württemberg ber hier PteT fräftigere Staat beffer als in ber

5chu?ei3 bafür geforgt, baß ben Dorteilen bes Bürgerrechts

aud? gennffe Caften gegeuüberftanben, ohne freilich jebe Uit*

gerechtigfeit befeiligen 3U fönnen.

Dtefes fortleben uralter €inrid?tungen hdngt olmc Zweifel

mit bem reg-ren ©cmeiubeleben jufammen. ^rpar liegt bie

J5eit tpeit surücf, roo jebe (ßemciube eine Keihe uon gemein«

nü^igen &nftalten befaß. Die <ßemcinbefd)miebe, (Semeinbe*

mühte ,
<5emeinbe3iegelei ftnb längft unmittelbar ober mittel*

bar auf bem Umroege über bie <Srunbherrlicb!eit in ben
©rupp, Deutfdjtr Cljarufter. 9
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pripatbefi^ übergegangen. Das gleiche gilt von ber Caferne

unb Babftube, bie einft jebes Dorf befag; nur bie ifirdje ift

geblieben unb neuerbings bie Sdmle fn'nsugetreten, aber ber

<£influg ber (ßemeinbe ift ftarf jurüefgebrängt. Dafür fyat

ftd? in XDürttemberg wenigftens bas <£>emeinbebacffyaus erfyalten^

bas bayrifdje Dörfer nidit fennen. Umgefefyrt u>irft aus

alfer (5cü m Bayern noeb bie Sitte nacb, Arbeiten, bie jeber

ein3elne uerridjten fonnte, bas Sd^leifcn bcrltteffcr, bas D ingeht

ber Senfen burdj ben Sdmiieb beforgen 3U laffen, wäfyrenb

in IPürttemberg jeber beffere J}ausbeft$er feinen eigenen

Sdjleifftein unb Dingelftocf befi^t unb ftd? fo manche 2lus*

gaben erfpart. 21m glänjenbften aber seigt ftd? ber Dorsug

bes tpürttembergifd?cn (öemeinbelebcns an ben IDegen unb

uodj mefyr an ben bie IDegc befleibenben ©bftbäumen,

wo fte jebem Heifenben, jebem IX^anberer angenehm auf*

fallen, fo bag biefer Porjug allgemein anerfannt ift. 3n

Bayern mugte man pon oben einen Drucf auf bie <ße*

meinben ausüben unb (ßelb porfdnegen ober gleidj fcfyenfen,

bamit etwas gefcbefye; mandje Besirfsämter fyaben ftd? groge

Perbienfte erworben. 2iber im Unterfd?iebe pon IPürttem*

borg werben piel weniger bie Stragen bebadjt als bie <£>e«

membeöbungen , (Scmcinbcweiben , wopon ber IDanberer

wenig empfinbet. Dag bie bayrifdjen (Bemcinben felbft (Dbft-

baumfdmlen anlegen, tpas in IDürttcmberg fdjon por 3afyr*

^elntten gefd?afy, ift poüenbs unerhört.

Bis jefet bilbet in IPürttemberg jebe (Semeinbe ein ge*

fdrioffenes (Banse, eine IDelt für ftd?, mit regem Ceben.

Kleine Streitigfeiten, Dcrgefyen brauchen nidrt por <ßerid>t

gesogen 3U werben, ba bie Sdmltfyeigen weitgefycnbc Befug*

niffe beft^en — benn Sdmltfyeigen, aüerbings nidit präftbenten,

wie in ber Scfyweij, feigen bie (Drtsporfteber. Die gan$e

freiwillige (Öeriditsbarfeit ift an bie <£>emcinbe gebunben,

unb wenn möglid?, übt fte ber (Drtsporftefyer. <5runbbud>

unb ^ypot^efen , bas E>erlaffenfä?afts* unb Pormunbfdiafts*
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ruefen gehören ber (ßemeinbe. Wo man in Bayern $um £anb»

geriebt ober Icotar gehen mug, ber in ber Be3irfsftabt mormt,

genügt in IPürticmberg bas Hainaus. Tin biefer «Einrichtung

hält man aud? nach ber (Einführung bes. Bürgerlidyen (ßefctj»

budjes feft. Die (ßrunbbüdyer bleiben auf bem Hattnaus,

mir werben fte von Hotaren für einen größeren Be3irf oer*

maltet. Die Steuern ergebt bie (ßemeinbe unb beftellt bafür

ben (ßemeinbepfleger ober 2l?5ifer. Solche (Einrichtungen er*

leichtert ber Umftaub, bag von jeher niebere Penualtungs«

unb 3uf"5^eamtc u^cr oa - $ano serftreut fagen. Dwfe

«gerftreuung bes öffentlichen Cohens, biefe örtlidje (ßlieberung

bor Pcrmaltung unb ihrer (Drgane erftreeft ftch bis $UI (Sem

barmerie, 511m 2luffchlagsmefen unb mr Cotcnfebau herab.*)

5. (BJurrtcmßergircfle ©emoftraftc.

2lus ben Keinen Perh<Htniffen tPürttembergs erfldrt (tcb

ber bemofratifebe (Seift, ber hier herrfdit. IPeber bie 2lriftorratie

noch bas l}eer mürben uolfstümlidj. ^u ben Kitterburgen

fa?aut ber Bauer auch hcutc noch nMt einem gemiffen ZTCig»

trauen empor, er meif nichts r>on bem romanttfehen Craum,

ben bie Dichtung um fie gemoben, unb bat bas (Gefühl feheuer

^urdit noch nidft uerloren. Haa? ihrem Perfall ha* &i*

Keidisrittcrfchaft übel gehäuft, unb eine (Erinnerung baran be«

tvabrt bie oolfstümliche Sage, nach ber im ivnlben %cre ober

*) W\r Pannen tjierauf uirfjt weiter eingeb.cn, nur einen pntift

wollen aür fjeroorfjeben. <£s ift ungemein d?araPtcriftif*, wie man in

Württemberg unb Bayern PolPspereiuc einführt unb leitet. 3" Mi*
teniberg bat jebe (ßemeinbe einen PolPsperein , ber uidrt nur auf bem

papier ftet^t, fonbern wirPlicfycs £ebcn entfaltet. 3ebe ^rettagsuummer

bes „Z>eutfd?en PolPsblattcs" gibt bavon Zeugnis. 3» Bayern Pommt

fyödjftens bann unb mann eine J?e3irPspcrfammInng mftaube. (Dbue

^ufammcitiiebuug bat bie Ortsgruppe fein £eben.

9*
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IPobansfyecre übelige einr/erraufdjen, bie (ßrafen pon Kecbberg,

pon f)errenberg, pou *}of?enberg, ein Hobenftciner, ein Haupt-

mann pon Kot. üllerbings bexpeift bas gcrabe feine feiub*

feiige Stimmung; fcfyon beutlidjer tritt biefe jutagc bei anberen

ipilben 3ä9cni / bent 3un?cr auf oer tfod?enburg (Halen),

bem 3uitfet fjans auf bem ^ertfelb.

Die Hitterfcfyaft fanb immer einen Kücffyalt am Heidi,

ba bie Kaifer bie Bilbung eines Stammestjcrjogtumes per»

fyinberten. (Einem blogen (ßrafen pon IPürttemberg gegen-

über fonnten bie übcligen beffer ifyre Selbftänbigfeit erhalten

als einem f^erjoge gegenüber. Um fo mefyr Ciebe genoffen bie

(Srafen bei bem Polfe. 3n dtywn&en IDorten anerfannte

ber <5raf €bert?arb im Bart, tpie er jebem Untertanen fein

fjaupt in ben Scfyog legen fdnne. Der Übel fefylt fcfyon in

ber altipürttembergifcfyen Canbfcbaft unb Stänbcpcrfaffung ; in

bem Obinger Pertrag pon \5\%, ber bie (ßrunblage bes

tpürttembergifd>en Stänberecfyts bilbet, fyanbelt es fid? um bas

Pcrfyältnis 5tpifcfyen bem £}er3og unb ben Stäbtcn, ber fo»

genannten (Efyrbarfeit. 3n oem Weinen Canbe formte ber

Übel feine 23ebeutung erlangen, rncr locfte nicht einmal ein

reiches Slift mit fetten pfrünben. ffioty perfuebten auch am
ipürttcmbcrgifcfycn fjofe Übeligc frember Cänber, meift Üben»

teurer, ifyr (ßlücf, aber fie r/atten im Canbe feine IDurjel unb

würben als ^remblinge angeferjen.
91

3*?r ©nfhif erzeugte jene

reuolulionäre Stimmung, bie Schillers 3u9enooramcn Dets

raten. Uad) ber UTebiatifterung traten fyofye Stanbesfycrrcn

in nähere Perfyältniffe 3um Canbe, aber ftc fanben tpebcr beim

Polfe noefy bei ber Regierung allju freunblid?e üufnalmie, unb

bie (Sefe^gebung u>ar ifwen tpenig 3U IDillen. Das Steuer*

unb 2Ttilitargefe£ fümmerte fid) um feine übclsporred)te, unb

bas üblöfungsgefe$ \8^9 fiel fct>r ungünftig aus. Datier ift

ber Übel pielfad) ausgetpaubert.
92

3n Württemberg fafy bas fieben3efnite unb acfytser/ntc 3a *?r*

fmnbert im Untcrfcfyieb pom ^Mittelalter feine r/öfifcfye Kultur,

«
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unb eben besfyalb fpielte bas £aub im (Seiftesleben lauge

feine &olle. Denn uorurteilslofe 2(beligc, nidit etwa bie Uni-

uerfitäten, begünftigten bie neue Bilbung, bie im fteb5er»tten

3ar)rrmnbcrt fidi im 2lnfd?lug an ^ranfreid) entfaltete. £eibnt$

bat nie an einer Uniuerfttät gelefyrt, fonbern an Qdfen ££ufhld)i

gefunben. 3" tDürttembecg blieb genau u>ie in ben pon ben

3efuiten beeinflußten Cänbcrn bie eigentümliche Perbiubung

von Humanismus unb tfyeologifcbcr Sdjolaftif bas Bilbuugs«

ibeal unb fanben Haturunffenfd?aften, ZHalrjematif unb aus=

länbifdie Spradau feine pflege. Dod? uerbrängte allmäfylidi

oer Humanismus unb bie Pfytlofcptnc bas ausfcfylieglidi tfyeo-

logifcfye 3n ^crcffc >
au f biefen (ßebietcu leiftete IPürttemberg

balb f)0n>orra9enoc*- Begünftigung bes £)umani-mus

fügte ftd) gut ein in bie bemofrattfcfye Stimmung bes Caubes.

Hid)t als ob ich bie uielfadj fyerrfd>enbe 2lnfdiauung teilte, baf?

oie Pflege rmmaniftifaVr Stubten notuxnbig eine republifanifcbe

(Seftnnung erjeuge, aber {ebenfalls paffen beibe <ßeiftesrid>tuugeu

<>ut 5ufammett.

&uf ber Porbilbuug liegt überhaupt ein grofes (ßcunaM.

IPeniger als in anbeten Cänbern erfd?u>crt bie Proteftion bas

2luffteigeu aus bem Dolfe. Die Beamten gerben unb gingen

meiftens aus fefyr befdjeibeucn Pcrfyältuiffen fyeroor. IPirflidjes

Perbienft unb u>irflid?e Begabung faun fidi fyier leidster empor-

arbeiten als anbenuärts. Dem begabten, fleißigen jungen

tlTannc fommen Stipenbieu unb Seminarien 511 fylfc,*) unb

fein größerer (Drt entbehrt feiner £ateinfdntle, bie fid> aus

einer geiftlidien Stelle enttuicfelte. 2lllerbings fyaften biefer

(Drbnung audi ifyre Sdjattenfeiten au, ba fte eine einfeitige

Bilbung bcgiinftigt. €in norbbeutfd?er (Selefyrtcr fragte einmal

*) Das 3nfMut bet £anberamina ift etwas, was Württemberg be-

jonbers eigen ift. Wer bas 3iemlid? (djiuteriac Canberamett nidpt befielt

ber muß auf bc»t iremtnargetiuH üc^idnen; es fönuen oft babei bie fialfte

Bewerber burdjfallen ; bei ben proteftanten trifft mandjmal fogar }we\

Drittel biefes Cos.
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md} einem feiner fehwabifeben Sdjüler, ob es ihm gut

gehe. (D ja! lautete bie Antwort, er r)at ein gutes gramen

gcmad?t. Daran, fagte einer, erfenne xd} ben Sdiiuabeu.

IPer ein gutes i£ramen gemacht, ber fanu alles werben,

wenn aud? feine fpäteren Ceiftungen noch fo wenig beliebigen.

€s wunbert mich, fagte einer, baf? man bie Hote utd>t auf

ben törabftein fefet.

Das Talent barf nicht auferorbentlicb fein unb bie engen

(Breiten überfabreiten wollen, (öegen aujjjerorbentlicbe Köpfe,

heruorragenbe (ßenies regt fid? ber bemofratifcrie <J5eift leidet

auf. Die größten IPürttemberger mußten if?r ^eimatlanb per»

laffen: ein Schiller, Scbelling, I)egel, €ift, lUohler. Denn bie

Demokratie, meint ein geflügeltes IPort, Ijeigt Heib, ober milber

ausgebrikft, (ßeringfc^a^uug gegen aufbriuglidie (Drögen.
9

s

^ITtau ift gewöhnt, aus niemaub uiel H\fens 511 mad>en.

l,3ch fdjwore auf feinen ein$elnen ZUaun, beuu einer bin aud>

|ch," fagt Ublanb im Sinne eines editeu Sdiwabeu.

Hls bas €anb bes ITTittelmafes, ber Meinen Ceute, ift

lüürttembcrg aud) bas £anb ber Heilten Beamten, ber Schreiber,

wie mau gewöhnlich fagt. (ßriefinger nannte es, uachbem

fdjon Schiller in feinen Käuberu porangegaugeu war, bas €anb

ber Sd>reiber unb IHagifter; bie ^reiftunigen feigen es bas

Canb ber Schreiber unb lUucfer. Diefes weitverbreitete IPort

bient eigentlich bem Caube 5ur €l?re unb folltc von einem

Demokraten nie 5uungunften feines Canbes angeführt werben.

2llle ^weige ber ftaatlidjen Verwaltung öffneten bis heute

ir^re unteren Dienfte h^»bwerfsmd§ig uorgefdmlteu Beamten

unb befchäftigten neben ben h^hcren Habere 3uf^3 5 uno ^er*

waltungspfleger, bie bem Caube nicht uiel fofteten. Die Ito=

tare, Perwaltungsaftuare, uieberen Cednüfer, bie über bas

ganje £anb jerftreut fafen, gewahrt» um billigen Preis ihre

unentbehrlidjen Dienfte. Selbft für ben höheren Perwaltungs*

unb ^inan^bieuft ftellte ber Staat feine aÜ5U tyobtn Torbe*

bingungen, unb fo fonnte mancher i>on ber pife auf ftdi in
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bie fydcfyften Stellen hineinarbeiten. Der ermähnte Umftanb,

bie bemofratifche Huffaffung bes Gimtes unb bie Zuteilung

untergeorbneter Aufgaben, bie fonft (Dffaianten 3ufallcn, brüeft

ben Perroaltungsbcruf t?erab. 3n Bayern bebeutet ein Per=

roaltungsbeamter gan3 etwas anberes. €infl waren r^ier bie

Canbridjter fleine Potentaten ; nach ber (Trennung uon 3ufti5

unb Perroaltuug ging ber Cdwenauteil ihrer Befugmffe au

bie 3e5irfsamtm<5nner über, bie Päter bes Z^irfs, wie mau
fie in gutem Sinne nannte. Daher fudjen in Bayern bie

Kbeligen immer nod? gern ben Perwaltungsbieuft auf. Da»

gegen fpielt ber u>ürttcmbergif<f)e (Dberamtmann eine bc«

fer/eibene Holle; ber Kegimiualift unb Kameralift ftefyt runter

ben 3urif*en 3urucf/ obwohl er eine rnelleicfyt nodj lohueubere

Aufgabe hat. Der württembergifer/e Kegimiualtsmus hat jtdi

uielletdjt mer/r Pcrbieuft um bas Canb erworben als bie

jurifttfcfye Perwaltung bes Hadibarlanbes. Das tyat fogar

ein bayrifdjer Uniuerfttätsprofeffor wenigftens für bas <ße*

werbewefen anerfannt.94 Der Perwaltungsbcamte fühlt )i<h

eben mehr als Vertreter bes Polfes benn ber Kegieruug.

Die Kegieruug tarnt fein all3u ftrammes Regiment führen unb

gewährt ben Pereinen unb Perfammlungen einen weiten Spiel«

räum.95 Piclleidjt gerabe beshalb uerbient bie Perwaltung

aUcs €ob. Selbft ber eingcfleifcbtefte Bajupare rühmt bie

württembergifeben Strafen, ba er uid>t anbers fann. Die

Spulen leiften &usgc3eicrmctes/ früher nodj mehr als t?cute,

wo ftd? bie Perh<3ltniffe überall ausgleiten, llllerbings per«

[dringen bie Kulturaufgaben bes Staates grofe Summen,
unb bie Stcuerlaft ift baher nicht Hein. ZDie ein ^ina^minifter

einmal ausredmete, trifft auf ben Kopf mehr Steuer als in

einem anberen beutfdjen Staate.
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6. ©ie ^c6wet3.

(5u Sübbeutfcr/laub gehört auch 6ic beutfebe Scbweij. Die

Sdjwci-jer finb Schwaben ober ^llamanncn, mögen fte ftd> mit

fylnben unb 5ufcn gegen bic 2tnerfennung biefer Catfadje

fträuben. Die Hatur bilbet gar feine fühlbare (Srci^e, eine

Stabt, wie IPalbsfnit, Säcfingen, Konftan^, ja fogar €ugen,

Kottweil ober Ccttnang fonnte ebenfogut in ber Sdiwcis liegen

wie 2larau, ^rauenfelb in ISabcn ober Württemberg.

Bis tief in bie Sd)wä$ r/inein, bis nach Zürich unb (Dlten

ergeben fieb bie Berge nur 511 mäßiger f)öl?c. Das Sdjlog

f)absburg liegt lange nicht fo ber/errfer/enb ba, wie etwa bie

Burg I}ot}eu5oUem ober gar ber ^ot?entwieI. Häfye

ber ftabsburg liegt bas Dörfchen IDinbifd} auf bem Dreiecf,

ba* hier bie Keuf; unb bie 2lar bilben, nxdft weit r>on bem

Ittofter Königsfelben unb Brugg. 2luf biefem wichtigen punfte

ftaub alfo, wie ber Haine IDinbifd) beweift, ber grofe römifc^e

Stragcnfnotenpunft Piuboniffa. i}eutc f?at biefer (Drt feine

Bebeutung gan$ perloren unb ift Bafel unb (Dlten an feine

Stelle getreten. IHan wunbert fid? barüber; benu Iner münben

bie widjtigfteu ^lugtäler ber Schweis; wie ein Blicf auf bie

Karte 5eigt, nimmt bie 2lax unb bie Keufs faft alle (ßewäffer

ber Schweif in ftcfy auf. 2luf ber Bebeutung biefes (Drtes

ruht 5um Ceti bie ZHadjt, bie jtdj bie Habsburger errangen.

Hachbem aber bie Politif ber Sdiwei3er bie natürlichen <gw

fammenhänge Serrig, mugte ber plafe jur Bebeutungsloftgfeit

berabftnfen.

3r?ren Scfywerpunft r;at bie Sdjwcij in beu 2llpen unb

2llpenpdffen in neuer wie in alter £>e\t. Dort entfaltet bie

Hatur bie wunberbarfteu Sdjaufpiele. Uber bie einzigartige

Schonzeit ber 2llpenlanbfd?aften 5U fpredjen, r/eift eigentlidi

IPaffer ins ZTCeer tragen. Hid?t mit Unrecht hat man bie

(ßegenb um ben Dierwalbftätter See bie fdjönfte ber IDelt ge«

uannt. Diefes 3nc"ia"^crfP^c^eu 1,011 Waffer unb $cis, uou
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leudjtenben 2llpenfirnen unb glatten blaugrüncn Seefpiegeln,

bie taufrifdjc Umralmtung von grünen ^Hatten unb $erftreuteu

fdimucfen Bauernf?dusd?en, bie fcfyön gelagerten Ufcrftäbtdjen

an ftarrenber ^elsroanb bilbcu ein (Sanges, bas $ur ItTaien«

$ctt einen unrpillfürlid? an bas Parabies erinnert. 3d? möchte

biefe (ßegenb ber Kiriera, felbft bem nninberpolleu aber per«

rufenen JTConte Carlo roeit po^iefyeu. Den Kei$ ber £anb-

fdiaft err?öl>en nod? bic gefdüd>tlid>cu (Erinnerungen. Hid)t

wie in Italien erbrüeft bic <$efd)id?te bic £anbfd?aft, bie

tfunft fyat piel weniger ben £f?arafter ber (ßcgenb peränbert,

unb bie Sd)tr>ei3 ift nidjt allju rcid? an gefd>iditlid?en Denf

malen. 21ber es flingt bod> wie ein leifer £ou bureb bic

(ßcgcnb, baf fyier einft frafttge, tüd)tige ITtenfdjen rangen

um ifyrc Sclbftänbtgfcit, bag fic (öut unb Blut an ifyrc ^reifyeit

festen, ^reilidj wie gering erfdjciut alles ITCenfcfyenwcrf im

^(ngeffcfyte pon (Sottes Schöpfung/ im 2lngeftdite ber ftrömenben

IPogen unb ber gewaltig ftd? reefeubeu Bergriefen!

Piel ftärfer als am DierrpalbfMtter See wirft bic (ßefdndjte

am (ßenfer See. (Dbwofyl biefer bem fjerjen ber 2llpcnwclt

piel näfycr liegt, bleiben feine pon ^remben fo piel befugten

töeftabe an (ßrofarttgfett meit 3urücf fnnter piclen öfterrcid?ifd)eu

Seen, um fo mefyr als bic Ufer übertpiegenb fcfyr fladj ftub.

Dafür bietet aber bie perwkfcltc (E>efd)id}te bes Canbes einen

<£rfa£, ber pieles aufwiegt. Überallhin begleiten einen bie

€rinncruugcn an Kouffeau, Stael, Byron, aber aud? an einen

^rau3 pon Salcs. ijier brang romanifd?er €influ§ weit por.

Die Bobenbeftelluug unb bie Stäbteanlage erinnern an (Dber*

italicn unb Sübfranfreicb. Hur einem merftpürbigen (ßefdncfe

perbanh es <5enf unb Caufanne, ba§ es nidit gans in ^ranfreieb

aufging. Scitbcm Sapoyen an ^ranfreid? fiel, umfdjlieft biefes

Keidi in einem engen Bogen bas <£>cbiet bes (ßenfer Sees.

IPcnige Sdjritte führen einen auf franjöfifcfyen Boben.

tPas Cujeni für ben Dierwalbftätter See, bas ift (Senf

für beu töenfer See, unb was bie Hcuf für Ci^ern, bas ift
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bie Khone für (ßenf. Das von $ug unb See gebilbete Dreiecf

bot 6er alten Stabt fykx unb boxt bie Unterlage, n>äbrenb

ftdj auf bem anberen Ufer je bie Heuftabt ausbermt. Beibe

Stäbte 3ogen burch ihren unvergleichlichen Het5 bie ^remben

an ftd) unb ftnb fjotclftäbte erftcu Hanges geroorben. hinter

biefen beiben (ßünftlingen bes (ßlücfes muften anbere Stäbte

mrücfftehen, fo I?errlid) fie auch gelagert ftnb. VOk ftol3 thront

Bern, faft in einem Kreife umftrdntt von ber 2lar, unb wk
fyodf I?ebt bas ähnlich angelegte ^reiburg feine (Turm« unb

ttXauerjinnen empor! Bei ber eigentümlich geologifd^en Be*

fd)affenl?eit bes Bobens fcrmttteu bie reifenbeu (ßebirgsftröme

tief ein unb fdmfeu burd? ihre <5tä3<*cfoe"bungen ungemein

malerifcfye Cäler, unerfcböpflid) an immer roecrrfelnben Bilbem.

Xiod) vkl anmutenber geftalteu biefe Bilber bie Dielen Burgen,

^eftungstürme , Pfarr«, Klofter* unb Stabtftrafen , bie im

Pfluge an beu Keifeuben r>orüber5ier;en unb felbft ben föligften

jum galten unb jur £infehr 5u?ingen. Die alten Stäbte

traben meift noch ihre Befeftigungen erhalten, unb wo biefe

gefallen fiub, wk $. B. in (Sraufon, IJuerbon, Heucbätcl,

ragt bodf roemgftens ein altes Sdjlojj malerifcb empor. Die

hochgelegene Burg 3U Heufchätel mit ihrem umnberbareu

^innenfehmuef über efeuumtDacbfeuen ^elsaumbeu erinnert

einen foglctd? au f}eibelbcrg. Selbft profaifcheu Stäbteu

tt>ie Solothuru gewähren bie alten Bafteieu unb mächtigen

£>ora>erfe, überfebattet uou mäditigen £inben unb Ulmen, ein

charafteriftifches (Bepräge.

2luf Schritt unb Critt fleht man, wk bie Schweijer auf

ihre U>ehrhaftigfeit tytittn unb noch fy*ute ha^en - ^l" Sonn-

tagen roiberhallcn alle {Täler uon ben SdiiefÜbungen ber noch

immer lebenbigen Schübengilben. Diefcr XV>ehrb;afrigfdt per»

banfen fie ihre Freiheit. Selbft bie Kirchtürme fyabcn, w^
in <£nglanb, etwas ^'ftongsartiges, Cro^iges an fteb. 3»
wältigen UTaffen ftreben fie empor, unb oben front fie i>ielfad>

blof ein fleiner Kegel, eine 2(rt Dad?reiter.
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Die eigentliche Bedeutung 6er Sd?n>ei$ gel?! einem auf

an ben 2llpcupäffen, am (ßottharb, Splügen, Simplon, St. Bern«

harb; benn bie Sä?wei3 ift, wie man mit Hed?t fagl, ein

Pagftaat. Seit ber graueften Do^eit fudjte 6er Derfefjr 6iefe

fcbmalen Paffe auf, 6eren Vorteile 6ie Calbcwornter woty

3U betragen wugten. Schon in uorgefchtd?tlicher £>tii bewegte

)\d} 6er Perferjr 3wifdjen (Dberitalien un6 (Sallicn über 6en

5t. Bernharb, fjannibal un6 6ie Homer 3ogen mit Dorliebe

auf biefem IDege nach Süben unb Horben. Hoa? bie beutfd^en

Kaifer wählten, wenn ftc nicht bie Päffe ber (Dftfchwci3 benutzten

biefe Strafe. Der nid?t minber alte Brennerpag Ijatte noch

lange nid?t biefe Bebeutung, weil ilmt nicht wie bem St. Bern*

harb im Horben ein entwickeltes Kulturlanb uorlag. (£rft

im breijer^uten 3ah fl?imbert eröffnete ftd) über ben gewaltigen

St. (Sottharb ein neuer, unb 5war ber fürjefte IPcg nad? Süben.

€ben it?m uerbanft bie (Eibgenoffeufdjaft ir/rc €ntftet?ung.

Bis bar^in fyatteu bie Klöfter unb Bistümer, wenn man fo

fagen u>ill, bie fjaub auf bie 2tlpenpäffe gelegt; nun aber

war ber Bürgerftnn erwacht; ber neue XDeg war bas Züerf

eines flugen tüd?tigen Sdnmebes, ber bie ftäubenbe Brücfe

über bie Keug fdmf. IPer fyeute mit ber €ifcnbal?n in Furier

i?>ett bas wilb 3erriffene (ßebict ber Heug auf fdjwiubclnber

l7öt?e burd? Kehrtunnels unb Schlangenlinien ben Hbfjang

hinan burc^eilt, gewinnt faum einen fch wachen €inbrucf von

ber Ceiftung, bie ber fdmtale lOeg einft bebeutete. Das X?olf

fpracb uon einer Ceufclsbrücfe unb brüefte bamit bas Staunen

über bas grogartige IDerf aus. Unb boefy war es nicht einmal

bie wid?tigfte Brücfe, bie ftäubenbe, bie biefe Bcwunberung

erregte.

IPeldj wichtige Hlachtquelle in biefem paffe fteefte, er*

fannten bie Kaifer wohl unb fuchten nach XTldgltcbfeit bas

(gebiet bem Heidyc 311 erhalten unb bem <£influg benach-

barter dürften 3U ent3iehcn. Hber eben biefe politif, bie

Heicbsunmittelbarfeit, beren fiä? bie ^Ipenbewolmer erfreuten,
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begünftigtc ihr Streben nach Unabhängigfett. Schlau, rote es

nur ein f}anbelsr>olf fein fann, benutzten ftc bie Porteile ihrer

€agc. Die (ftrünber 6er (£ibgenoffen)d?aft waren feine natoen

Bauern, nid?t bie fcblicbten Söhne 5er 2ttpen, bie unfdntlbigen

Kinber bcr Hatur, rote ftc uns in Sdn'llers Cell entgegentreten,

jonbern bie gewiegten, geriebenen Permittler bes f}anbels.

<£s ftecfte nod) viel felttfcbes J?eluetifcbes Blut in tfnten. <5enau

toie in ben (Dftalpen, fyabcn ftch in ben IPeftalpen, in ben

abgelegenen IPinfeln, m'cl mehr Hefte ber Urbcoölferung er«

halten als im ^lacblanb. Die alamannifche <£inroanberung

blieb lange in ber (£bene ftefyen, unb nur langfam fdjoben

\ (ich beutfd^e Bauern oor. <£ben bcr feltifdien Blutmifdmng

ivrbanfen bie Urfdiroeider 5UWI grofen tüeil ihre (Seroanbtheit

im ^anbel unb Pcrfefyr, ihre ^reube au Schmucf unb Canb,

ihren Sinn für ben febotten Sdiein. €ben bie fclttfd?e Unter*

läge bes Polfstumes erleichterte ihnen bie Perftänbtgung mit

/
ihren romanifd?eu Hadjbant im Sübcn unb IPeften.

31?re mannigfachen Bedienungen gaben ben Sd}toei5em

manche Anregung unb geftatteten tlnten, bie Portcilc romani«

feben unb germanifdjen IPefens 3U oerbinben. (Sermanifcbe

fierjltchfeit, (ßemütlidjfeit, germanifeber ^reir;eitsftnn oermifd)t

fid? in ber ganzen Kultur mit romanifeber ^onnenflarr;eit.

IPie fdimucf unb fauber nehmen fieb bie Sdjtoeiderhäuscben

auf bem grünen ^intergrunbc aus! 3*?rc 9a"5e Bauroeife,

namentlich in Stäbtcn, tyat etwas UTomtmentales, füblänbifd)

^TTafftoes, im 3"ttern herrfdjt aber germanifd?cs Ceben, beutfd^er

jamifienftmt, Bieberfeit, Ocr/tigfcit. Befonbers beutlich offen*

hart ftcb ber romantfdic (£influf in ben <Srert5gebieten. Die

l\>rliebc für grüne ^enfterldben , für ftarfe f)ol$perrocnbung,

I^ol^fdutitjereien erinnert nodi an ben Horben. Dagegen tritt

ber füblicbe Charafter h^roor in maffioen Aufbauten, in liebt»

hdfen, in ber malerifchen (Drbnung ber (Türme unb feften

fjäufer. 3Tt &crn reifen bie befannten Cauben, bie ftcb an

ben fiauotftragen entlang .stehen, nach bem Süben ; unmittelbar
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barübet bringen bie grünen ^enfterläben, gefdmi^ten Daay

uorfprünge einen §an$ anberen J5ug in bas (Sanse. Dagegen i

überwiegt in ^reiburg fd?on bas romanifdje (Element, nod>

mcfyr natürlid? in Caufannc unb <£>enf. Die ^o^äune per«

fdjwinben mefyr unb mcfyr unb machen feften IHauent piafc.

Unb bod? ,^eigt audj bie Süb* unb IPcftfd}U)ei5 nidjt rein

romanifer/cu Cfyaraftcr. Die Genfer Scfyriftfteller , ange*

fangen von Kouffeau unb ber ^rau uon Stael bis auf Hob,

3eidmen ftd> r>or ben übrigen fran3Öfifd)en Sd?riftftcllern aus

bureb it?rc ftarfere (ßemütstiefe, burd? ifyren entfd?iebenen Sinn

für bas Komantifd?c. (£s wefyt wie ein £jaud> t>ou (Sebirgs-

luft burd? tfyre Sd?riften. Sic fyaben piel ba3u beigetragen, \

baf in ^ranfreid? ber Bann bes allmädrtigen Klaffeismus

gebrodjen würbe. ZDäfyrcnb nod? Doltairc, obwohl er ftcb

lange in ber Itäfye von (Senf auffielt, für alles germanifd?e

tPefeti taub unb bltnb war, oolljog fia? in rafdjer ,7$eit ein

Umfdjwung, unb nädjft ber englifdjen gewann bie beutfebe

Citeratur (Einflug unb 2lnfef?en.

Umgefefyrt förberte gcrabe in ber Scfywei3 bie Berührung

mit beut romanifdjen IDefen bie beutfdie Citeratur. <£s mag
fner uncrörtert bleiben, wie weit fdjon bei Kaller, Bobmer,

<8e§ner, EDielanb biefe Bejieljungen gewirft fyaben; es ge«

uügt, r)in3uwcifen auf bie neueften IPcrfc eines (ßottfrieb

Keller, Konrab ^erbinanb XUcycr unb 3°feP*? Hamann.
Bei IHeYer ift es allgemein anerfannt, baf franjöfifdje

Spülung piel beitrug 3U ber bewunberungswürbigen Klarheit

unb Durd)ftd?tigfeit feines femfinnigen Stiles. Seine IPcrfe

nehmen fid? wie fdftltdje Filigranarbeit aus; fo gefeilt unb

3ierlid? erfdjeint alles, unb bod? fliegen bie Sä£e fo natürlid?

bafnn. 5ran5^ftf^?c <Sra3ie pcrmäfylt fid} mit beutfcfyer ($e«

banfentiefe.

Die meiften Sd?wei3er befyerrfcfyen 3wei, piele aud? brei

Sprachen; jeber wirb genie barin einen befonberen Por3ug

erblicfen, wenn er bebenft, wie fdjwer es einem flafftfd)
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gebilbeten Dcutfcben ift, ficb auch nur in einer fremben Spradje

pollfommen 5U perftänbigen. 3nf°^e 0C5 ftarfen Pcrrefyres

erhielt bie SdjtDeij einen internationalen (£r/arafter; nicht

mit Unrecht fyat mau bie Scbipeij fchon ein großes fjotel

genannt, wo bic 5rcro&*n ^9 für {Tag ein« unb ausgehen.

l\un roeiß man aber, roie pielbefucbte Rotels mefyr unb

mefyr in ganj (Europa ftcb gleichen, u>ie ber Perfefyr alle

llnterfcbiebe befeitigt. Selbft an bem fefteften, urfräftigften

£f?arafter gerben folcfye internationalen €inflüffe nicht fpurlos

roriiber. So fyat ber Schauer, bem man ipenigftens auf

ber großen fjeerftrafe ber Keifenben begegnet, piel ober alles

DOn feiner angeftammten Cigenart perloren; bie ^remben*

inbuftrie, pon ber ein groger, roenn nicht ber größte Ceti bes

Polfes lebt, r?at irnt perborben.

Dod? gibt es immer noch XDinfel genug, in benen ber

edjte, ungebrochene, fd^lidite Sohn ber 2Upcn gebcifyt; er fyat

ettuas Ururiidjfiges fo gut n?ie ber {Tiroler. Körperlich gleicht

er bem Homanen piel weniger als ber Ciroler, er fann feine

alamannifebe f^erfunft nid)t perleugnen. 21ls Scfywabe, ber

feine 3u9cn^3cil in ocm Hecfartal 5ugebracht tjat, füfyle ich

mid> unter ben Scfyiueijern ptelleicbt r/eimifchcr als unter ben

Bajuparcn Öfterreidjs ; ich febe immer bie Cypen meiner

3ugenb r>or mir: Sd?tpar5tDalbgeftalten, lang aufgcfcfyoffene,

hagere ZTCänner, flug bliefenbe, n>orjlu>ollenbe klugen, tut*

regelmäßige <ScftcbtS3Üge , fyerporfpringenbe Hafen, auf=

geworfene Cippen, breite, befyaglicr/e Sprecbwcife, gemütiidjes

Sidjgefyenlaffen, fürs eine Uti pöllig perfdjieben pon ben

Bajuparcn mit ifyrem gebrungenen flehten Körperbau, ifyren

bunflen bliijenbcn 2lugen, ifn*em ccfigen Schabet. Der Sd?tpei5er

ift aber freier, beroeglicr/er, lebhafter. €r atmet bie frifcfye,

freie £uft feiner Berge unb genießt eine beuetbensiperte Un-

abfyängtgfeit; ilnn bleibt fern ber <5wang unb Drill, bem

jeber fonft in ber Sdmle, Kafernc unb ^abtif erliegt.

Dem Sinnengenuß ftnb bie Schuber fo wenig abfyolb
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als anbete Stämme, idj glaube, fie fyaben fogar einen ge*

tuiffen Potfptung, was man angefiebts bes gtofen Petfefytes

unb bet babutä? gegebenen £ebcnsleid>tigfeit u>of?l begteifen

fann. Det pfeifetbtunnen in Betn mit feinet 3temlidj letdjt»

fettigen Can3batftellung unb bie fofetten ^tauengeftaltcn bes

bottigen ZTCünftetpottales fdnenen mit une lebenbige öetueife

biefet Seite bes £cbens entgegen^utteten. IPenn bet Süb=

beutfdje übetfyaupt einem guten Ctopfen nidjt abgeneigt ift,

fo gilt bas in etfyöfytem XTCafe pom Sä>tpet3et. Sd>on bie

fotttpäfytenben tDafylen nötigen bie IPäfylet unb Kanbibaten

5U fotttPäfytcnbem XDittsfyausbefud}. tDct ftdi bem XPitts^

fyaus fetn fyält, petliett fd>on in Sübbeutfdjlanb leidet bie

Sympathien feinet Zttitbütget, fei et nun pfattet, Cefytet obet

Beamtet. Um rote uiel mefyt trifft bas auf bie Sd?i»ci5 511!

Die Sd^meijer Demoftatie cntbefytt ntdjt bet tiefen Statten«

feiten.
90 IPo immet Patteien übet eine Staatspettpaltung

entfdjeiben, ift Patteilidjfeit unpetmeiblid? , unb u>o immet

pon unten tegiett untb, läft ftd? bie fttamme (Dtbnung nidjt

butd?füfyten , bie nut pon einem ftäftigen ZTuttelpunfte aus«

gefyen fann. Da abet in bet Sa}tpei3 eine gefunbe Ctabition

nadmntft, fyat bet biebetc, geredjtigfeitsliebcnbe Sinn bes

Polfes boä? jene fdjtctenben 2Ttifjbräud?e petmteben, bie ftd?

fäulnisattig in gtögeten Demokratien entfalteten. TXudj bie

OTnbetfyeitspatteien roetben betücfftd>tigt unb nid)t fo tücf=

ftd>tslos an bie IDanb gebriieft wie in ben tomanifdien

Cänbctn. Die IPofylfyabenfyeit bes Canbes etleidjtett ifym bie

Detroaltung. Die öffentlidien IPcge unb Anlagen mad?eu

einen günftigen €inbtucf; biefe ftnb abet mimet ein <8tab*

meffet bet Petmaltung. Det ed?te Sa?ipei3et benft unb lebt

einfadi unb ift aud? 3U (Dpfetn beteit, et füllt feinen pla£

ipofyl aus untet ben Pölfetn unb btaudit bas Sdn"cffal Polens

uidit 311 fütcfyten.
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7. ©ae etfag.

VOk in ber Sd?a>ct5 berührt ftdj im <£lfa§, in Colfyrtngeu,

in Curemburg beutfd?es unb franjöftfdjes IDefeu. So lange

Deutfcfylanb mächtig mar, hatte aua? bie beutfdje Kultur bas

Übergeroicfyt, aber bis in bie neuefte d5eit herein roiefy bas

Deutfdjtum infolge ber Sd?roäd?c bes Heises Schritt für Schritt

jurücf. Unb biefe rücfläufige Bewegung fyat fogar bas neue

Heid) nid?t auf einmal $u bannen t>crmod?t. ^aft wie ein

Crauerfpiel muten uns bie Dorgdnge an, in benen bas DeutfdV

tum ucrjroeifelt um feine Berechtigung fämpfte; 97 aber noch

im Unterliegen beroäfyrte es feine Cebensfraft. Überall fdjlägt

aud? unter bem franjdjifdjen ^imis bas beutfebe XDefen burd).

Deutfd? blieben namentlich bas <J5emüts» unb Familienleben,

Sitte unb Braud?, Dichtung unb religiöfe Eigenart. Dagegen

fügte fid? bas Itfirtfcbaftsleben ber franjöftfdyen Umrahmung
ein. (Senau rote in ^ranfretd? uerbinbet fidj mit bcr ftarf

tntenfiu arbeitenben, mit Spe5ialbctrieben befcfyäftigten €anb=

rotrtfdiaft ein blüfyenbes Kleingewerbe unb uerrotfcfyeu ftd? bie

Unterfdnebe jroifdieu Bürger unb Bauer, 5roifdicn Stabt unb

€anb. 98 Beibe Klaffen r/eiraten ineinanber unb f?aben gleiche

£ebensgerootntf?eiten. So gut rote bem Jransofen fefylt bem

<£lfäffer bas ariftofratifdje unb monardüfdje <5efüfyl. Die

fdjon an ftd? uorfyaubene bemofratifcfye Stimmung bes 2lla-

mannen, feine Abneigung gegen bie Burcaufratte erfdjeint

nod? perfcfyärft, rote in ber Sd?roei3. 2lud? bas <£lfaf fah

mcfyr als einen Hütlibunb, unb nur bie Ungunft äuferer

Umftdnbe roar es, bie ber ^retfyeitsberoegung ben (Erfolg oer-

fagte." Das €lfa0 beft^t nur einen unbebeutenben 21bel, bie

meiften 2lbeligen fudjten eine <5ufmd)t in Deutfdjlanb. Statt

ifyrer bilbett bie (Dbcrfd^ic^tc bes Polfes (Brofjinbuftrielle,

Hotabeln, fratt3Öftfcr; geftnnte Beamtenfamilien.

So uiel <But unb Blut bie Derroelfdmng unb bie Kücf*

geroinnung bes <£lfaf5 foftete, fo fdjlug fte boch nidjt 3um
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materiellen Schaben bes Canbes aus, im (Segenteil erfreute

es fid? fteigenber Xtfofylfyabenrjett. Per 2mfd}lug an ^ranfreidi

eröffnete ben CElftiffcrtt einen weiten Spielraum unb ein 2lb>

fa^gebiet für ifyre XPareu, einen Sd?aupla£ für ifyre militärifd)en

unb anbere jäf?igfeiten. Das unuerborbene 2Ilamannenblut

rougte Paris roofyl 3U fdja^cn. Die fran3öfifd?eu Bejtefpmgen

fjaben ben <£lfäffer piel weitläufiger unb gefd?äftsgcu?anbter

gemadjt als feinen fd}tpäbifd?en Detter. Q3r fdjaut auf ben

unbeholfenen „Sdjroobcn" mit liiert minberer Deradjtung fyerab

als ber Sdproeijer. Unb bodj fann er mit ifmi nid?t wetteifern

an 03cmüts« unb (ßeiftestiefe. IHit bem materiellen Wcty-

ftanb entroicfelte ftd? nidjt im gleichen ZTCafje aud? bie geiftige

Kultur. Die Umfd^lingung unb Durdjbringung bes beutfeben

unb frau3Öfifd?en XDefens erwies ftd? auf geiftigem 03ebiete

nid?t als frudjtbar. XDeber für bie frat^öftfdje noa? für bie

beutfdje Citeratur lieferte (Elfaf eine (Sröjse, bie ben mittel»

alterlidjen Didjtem bos <£lfag ebenbürtig geroefen wäre.

(5erabe in btefer i)infid)t bebeutet bie XDieberporbinbung mit

Dcutfa?lanb eine u?af?re XPofyltat. XX^ie überhaupt in ben

innerften Bewegungen feines (Bemütes blieb ber <£lfäffer aueb

in feinem religiöfen Ceben immer beutfdj, unb 3u>ar ber Katfyolif

u?ie ber Proteftant. Dem (£lfäffer beiber ftonfefftonen ift bie

Keligion piel mefyr %r3ensfad?e als bem ^ranjofen. ZDie

ein Proteftant felbft fyerporfyebt, übertrifft ber Katfyolif fogar

nod? ben Protcftanten an ftrenger Cebensauffaffung, toär/renb

es in ^ranfreid? umgefefyrt 3U fein pflegt.
100 Hui äuger lid)

trägt bie fatfyolifdje Kird?e einen fran3Öftfd?en ^ufdmitt; feit

fti^em X)at eine ftarfe Bewegung eingefe^t, biofen <5ufdniitt

3U entfernen. Der fran3Öftfd?e Kulturfampf roirb bie legten

Hefte ber Sympathie für bie ältefte Codier ber Kirdje tilgen.

»
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IV. Öfütu\$.

I. £anö unb Stufe*

Cro£ 6er unleugbaren unb von jebermann ^gegebenen

Sd?äben unb Sd>n>dd>en bes dfterreidn'fdjen Staatstuefens genof

unb genieft <&fterretd? roeit über ben Kreis ber Sübbeuifdjen

tnnaus grofe Ciebe, unb nod? fyeute blicfen manche mit tuarn*er

Sdjiuärmerei auf biefes glücflidje unglücflidje Canb.

Das €anb ift glücflidj im Sinne bes alten Spruches : bella

gerant alii, tu felix Austria nube. Nam quae Mars aliis,

dat tibi regna Venus. Der Sa£ u?iU ausfpredjen, ba£ bas

f}aus fjabsburg feine Cänber nicfyt burä} Kriege unb <£r«

oberungen, fonbern auf leidjtere IDeife, burdj heiraten gewann.

So gewann es bas ucrloren gegangene Cotfyringen unb Burgunb,

fo Börmren unb Ungarn. (Dfterreid? ift ein glüefliebes £anb,

weil feine <8efd}td?te uiel weniger als bie anberer Cänber mit

Gewalttat unb Unrecr/t angefüllt ift. <£s taftet feine fn'ftorifdjc

Sdntlb auf bem Polfe unb feinem *}errfa>ergefä?led?te, unb

bas £anb fyat eine ruhige unb glücflicfie Pergaugenfyeit, roerm

es audf an grogen gelben unb barnibrcd?enben (ßeiftem fehlte;

es fyat bie Crabitton nidjt gewaltfam serfdmitten unb fjat

bie (Einheit bes (ßlaubens bewahrt. (Blücflidj ift (Öfter*

reid? auefy besfyalb, weil bie Hatur es mit reichen Sd?ä§en

ausgeftattet. Das €anb bietet bem Bebauer foftbare $tud}t

unb bem Befcfyauer einen reiben IPed?fel lanbfdjaftltdjer

Hei5e.
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Kein ZDunbcr, bag bas Pol!, von ber Hatur unb (Sefdndjte

begünftigt, einen gutmütigen Cfyarafter unb eine ber/aglicfye

Cebensart annafnrt: es ift gemütlid? in (Dfterreidj. „ßemütlid?",

bas ift oer richtige be3eidmenbe d?araftcriftif c 2hisbrucf für

bas IPefen bes (Dfterreidjcrs unb feines Canbes. <5emütlidi

5U fein, rühmen fid> freilicfy alle Dcutfcfye, aber es gibt bod)

tüieber Uuterfcr/iebe, unb es totll mir fdjeinen, als ob bie <£>e*

mütlidjfeit ebenfofefyr uom iPcftcn Deutfcfylanbs nad) bem

(Dften, roie r>on bem Horben nad? Süben 3unebmie *) Hamentlidi

in (Dfterreidj fül?U ber ^rembe mit H)onne eine gemütliche

Cuft um fta> rochen unter Weiteren ZHenfdjen. Sdjon barum

vcrjefyren t)oI?c unb reia> (SefaMedjter ifyre (Einfünfte gerne

in (Dfterreid?, £ür Diele gibt es fein fefwlicfyeres giel, als Innab«

3utaudjen in bie XPonne IPiens, unb feine freubigere <£x-

innerung als ben luftigen Pratcr. „'s gibt nur a Kaiferftabt,

's gibt nur a Wien/' tönt es uon taufenb Cippen, bie nod>

nie tDienet £uft geatmet. IDien, fagt man, ift bie Stabt,

wo am meiften getagt unrb, tuo ein Can^ ftd) an ben anberen

reitet unb ein Vergnügen bas anbere brängt. Dort gibt es

immer £)od)3eit, „?)od)a,e$it" im mittelalterlid)en Sinne, aber

audj im roörtlidjen Sinn. Per U)iener befye^igt offenbar ben

Sprud): tu felix Austria nube! 2Ttan null fogar auf ben

IDiener Korfos bemerft fyaben, bag jebes britte IDort ber

Porbeimanbelnbcn ftdj um bas ea>ige £f?ema uon ber Siebe

unb uom £)eiraten brcfyc. 3m Boben IPiens, fagt b.-r tPa^er»

fönig Strauf , umreit meine gan3c Kraft, in biefer Cuft fdjuringeu

bie Klänge, bie mein <Dl?r gefammclt, mein *}er3 aufgenommen

unb meine f)anb nicbcrgefcfyrieben t>at. Dem beutfeben Körper,

lautet ein geflügeltes IDort, gab 3um Kopf (Sott Berlin, als

f)er3 bod) legte er IDien, bas begliche, in ifyn.

Sefyr banfbar unb angenehm empfinbet es ber Heifenbe,

bag bas moberne IPettrenncn um materielle <5üter, bie Jagb

•) 2Uterbtngs ntdjt mit matljemartfther Kegclnnifjigreit.

10*
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unb fiaft ber mobernen Kultur uod? ntd?t tu alle Sd>id>teu

bes Dolfes eingebrungen ift. Der (Dfterretcfyer leibet weniger

als 5er Kcidjsbeutfdje au 6cm mobemen (Erwcrbsfieber. 3C

weiter füblia? eiu £anb liegt, befto geringer pflegt biefes ^ieber

5U fein. Die Ceute crblicJen ben ^weef Dafeins niebt

barin, möglidjft Diel uor fid? unb um ftdj aufjufyäufen.

Der (Dftcrrcidjer ift gcmütlidj, wie fein Detter, ber Bayer.

3n erfter €inie fallt einem Sd?waben auf bie Derwanbtfdiaft

bes (Dfterreidjcrs mit bem Bayern: Stamm, Sprad?e unb

<£f?arafter ift wenig vcrfcfyicben. 2lllerbings famen 5U bem

bajuuarifd>en (Örunbton anberc €inflüffc, über bem bajuuarifdjeu

(Srunbjug lagerten jtdj fyiftorifdjc ttTobififationen : ber (Dftcr*

reid?er, befonbers ber IPieucr, nafym etwas von perwanbten

Pölfern an, bie in nafyc Berührung mit tfmt traten. Die

dfterreid?i|d?e (Semütlidjfeit r/at fia? gefd?id?tlid? oeränbert unb

ift bafycr eine anbere als bie bcutfcfye unb bayrifdje; fte ift

infolge perfdnebener t)iftorifd?er (Einflüffe nidjt metyr fo per*

quieft mit urwüdjftger Derbheit, wie beim 2tttbayer, unb uod>

weniger mit ber blaffen Sentimentalität bes gebtlbetcn Dcutfdjcn.

Die fcntimentale Citcratur unfercr Dichter f/at ben (Dfterreidn'r

nod? md}t fo ftarf umgebilbet: er ift pou ber Ziererei ebenfo

weit entfernt, wie pon ber Derbheit, ^ür jene b/at er 5upicl

3ronie, jupiel Bewegltdrfeit ; er perfügt über Sdjerj unb

VOi§ unb beft^t einen *)ang $ur Sdjelmcrei. Die Qeiterfeit

rettet ben (Dfterreidjer pon ber Sentimentalität. IPenn ber

IPieucr IPaljer mclaud?olifd? anfangt, cnbet er mit über

fdjäumeuber fjeiterfeit unb Cebensluft. <£me ed>te XPiener

(Bcftalt ift ber tfafperl mit feinen Sippen. Diefc £f?arafter*

figuren mit ifyrem urwüdjftgcn Junior, ib/rer mutwilligen

SaSalffyaftigfeit, ber tfafperl unb fein $uunb Staberl unb ifyr

Spe5i Cfyabbäbl wanberten über alle Büfwen famt ifyrcn

^reuuben, bem Kramp^rl, Kratjcrl, Knacferl, Sdn'eberl, Quinterl,

IPolferl, <5wecferl. €»nc anbere typifdjc $i§uv W VXo$atts

^igaro, 3U beffen <£>eftaltung übrigens fpanifdjc unb italienifd^e
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<Eittflüffc mittpirftcn. fjier perbinbet fidi Dcrgnügungsluft

mit Bebienteneifer, f^ettcrfcit mit Perbinblidjfeit unb <$5e<

fdmteibtgfett.

Der (Dftcrreidicr ift fyöflid? unb pcrgleicbstueifc mäfig, be=

jifet alfo $wci <£igenfd>aften, bie im rjödjften (ßrabe bei 3talieucrn

unb Slawen ftd? finben. Hiemanb, fagt ein ruffifd)cr Diplomat,

i>er freilid) etwas übertreibt,
101 niemanb übertrifft ben XPiener

an i)öflid}feit, er fprid?t nie mit jemanben, olme itnn 2lbels=

partifel 3U perleiten. $ür ihn wirb ber geringfte Kitter „sunt

l}crrn Baron", unb jeber Brillenträger ift für ifm ein „fyxx

Doftor". (Es ift alfo äfwltdj wie in Spanien, u?o jober <£t?ren*

mann ein caballero fein null.*) Tlxxd) bas geu>ölniltd)c Volt

ift nadi ber ItTcinung bes ertpälmten Diplomaten gefittet.

„Der Berliner Pöbel ift piel brutaler als bas niebere Dolf

in IDien. 3n H>icn feirt bas Polf feinen Hur/m barein,

bie töegemuart ber poltet als unnü$ erfd>einen 5U laffen

;

mau flögt ftd? ipofyl in ber grofen XITaffe mie überall, aber

ohne Hoheit, unb bie grauen fyabcn fyödjftens bie Sd)er5e ber

5pa^mad>er 5U befürchten.*

Den grauen begegnen bie (Öfterretdjer allgemein mit

2la?tung unb befleißigen ftcb einer geuriffen 2vitterlid>f*eit. 2tucb

fernen fie alle auf ein faubercs Üuf?ere unb betpärnren in ber

Weibung, im Auftreten, im (Öefyaben piel (ftefebmaef. Der

*) 3n ironifd>cr tDeife Ijat Die Wienet <£icjentümlicbfciten bel?anbclt

IDebefinb, ber Derfaffer bes Krambambuliliebes, er iribmct IDien folaenbc

feilen : „3u einer Stabt am arofjcu $hi%, bie ftcb von ^rembeu nähren

inujj, wo ein gezwungnes (Etiquet auf Spanfdj unb ücutfcbcu Stellen

gefjt; wo Staats unb öüdjer.CErscllenjen als Sonnen, !Uoub unb ^irftern

alättjen; wo g'flrenger £?err ein Kantjellift, unb trer $wo lloten tjötjer

ift, ein Sefretatr ibr (Snaben Ijeifjet, wo man bas Don oerfetymenbrifeb

giebet, unb lange Komplimenten liebet, roo man ben Hamen fteif unb

feft riel fdjönes roieber fagen läftt, ftcb, uutertrjäntgft tt>ut befehlen, mit«

bin ittr (Snab unb €I?r ttutt 3etjleu, wenn man bie l)anb oft füffen tlmt,

bic auf bem £ombre (Eifd?gcn rutjt, ba Ijab icb midj fünf ganjer 3at} rC/

beluftiat mit papierner Waat«". 2lltprenjjifcfye Hlonatsfcbrift 1895, S. soo.

• Digitized by Google



— 150 —

fjang uadj eleganter Huferlidjfeit, nadj einer gefälligen Cour*

nitre, berichtete uor einigen 3afyr3ermten ein bayrifdjer Beob*

achter, gefyt burdj, vom Kapalier bis jum Cefyrling. „Kein

Kommis trmrbe es roagen, mit folgen Kleibern ins <Sefa>äft 51t

fommen, tsie fte mancher beutfdie <ßet?eimrat trägt; es gilt als

Beftanbteil guter XTCanieren, ja faft alsBeftanbteil ber,Bilbung',

bie äufere Sorgfalt 5U betr>af?ren. Übrigens fterjt aud> ber Bayer

mefyr auf bie äußere ^orm, aIs ctn?a öcr Sdjtoabe.

Der (Sftcrreicrjer 5eigt im töenuffe feine Sitten. Der Bayer,

bemerft ein Horbbeutfd>er, ift and} Dtel, aber nid?t fo gut

u?ie ber (Pfterreidjer. Der Bayer trinft faft nur Bier, ber

(Dfterrcidjer u>ed?felt mit IPetn ab, unb jum IPein gehört

aua? eine feine Küd?e. ^rau Sorge ftefyt am J}erb ber beutfa?»

öfterreidn'fdjen ^amilie nidjt als 2lrmut, nein, als Der) d)wen*

berin uon ^leifd?, ITTefyl unb Sdmial3, fte forgt, baf bie

Sdntit>el, bie Bäufdiel, bas (ßebaefene unb am Spicf <£>e*

bratene, bas Cuftgcfelcbte unb bas Haudigefeldjte, bas Saure

unb bas (£ingemad?te, bie Kndbcl, bie Horten, bie Hubein,

bie Strubel, bie Sdmtarren, bic_ Strauben unb wk alle bie

funftlidjen €r5eugniffe feigen, in tabellofcr (ßüte auf ben

Cifdj fommen. Kuöbl, Hocfen, Hubl, pienten ftnb bie wer

Ciroler «Elementen, fagt ein Sprichwort. Dem Sdjruaben fällt

bas weniger auf, ba er felbft, fei es unter tuas immer für

einem ©nfluffe, mit bem (Dfterreicrjer bie Dorliebe für Uler/b

fpeifeu teilt, kluger ben Knöpflein unb Spä^lein, bie t»obl

einer (Sattung r>on Sd>tr>aben ben (Ehrennamen Knopfles*

fdjuxxben, Spä£lesfcbu>abeu brauten, fennt er uerfdjiebeue

Hrten uon Hubcltt, Dampfnubeln, Kofyrnubeln, Sdmetbnubcln,

Kartoffelnubeln , Sdmpfnubeln. IDenn feine Spc3talität von

Hubclfdjiuaben burd) bie ZDelt u>anbert, fo erflärt ftd) bies

baraus, baf auch bie Bayern ftarf ber Hubcl Imlbigen. Die

bayrifer/e Küche er5eugt Copfnubeln, Butter«, Banf», Cabanubelu,

^ifolnubeln (mit Bofmeu gemifebt); ba$u fommen uod>

(
nu>ecfaln unb l^afenöhrl.
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H)egen 6er ftarfen Bebürfniffe bes (Dfterreid?ers erfordert

eine beutfdje Bauernroirtfdjaft piele Kofteu. Die tTaglöfyner

roollen gut genäfyrt fein unb ergeben, roie mit bie Schaffner

ber Stifte perftdjerten, jeben 3Tag ilnfprud? auf ^leifd) unb

(Dbfttpein. 3nfolge bapon gefyt bie beutfcr/e Canbbepölferung

3urücf
/ roäfyrenb ftd? bie anfprud?lofe flau>ifd?e permefyrt. Zltyv

lid? urie im Horben roormen bie <5utstaglörmer in eigenen

^dusdjen, bie fid? um bie Bauernhöfe gruppieren.

Der feine (ßefdjmacf bes <Dfterreid?ers betpäfyrt ftd? enblid?

in feiner IDornmng, ipenigftens im auferen Sd?ein. 3" Ober»

unb Hieberöfterreid? grügen einem allerorts fdmtucfe (ßebäube

unb anfefmlidje (ßefyöfte, bie pon IDor/lr/abenfyeit unb Cölücf

gleidjfam ftrafylen. fjäufig fd?liegt ftdj ber £)of 3U einem

n>or;lumgreu3ten Dierecf ab unb bietet fidj als ein uerfleinertes

^bbilb eines £jerrenfd)loffes. Die Strofy* unb bie Sdnnbel=

bebadmng unb anbere Sli^eidjen perraten, ba§ jogar geringere

Ceute ftd? biefcn Curus gönnen. 2lua? in ben 2ftpenlänbem

fefyen bie fjäufer gar fdjmucf herunter ins Cal. Critt man
aber fyinein, fo glaubt man, um einige 3a

fy
rf?nnberte

/
ja faft

um ein 3a *?rtanfenb 3urücfperfekt 311 fein, fo ur3eitlidj mutet

einen alles an. Sdjon bie ftarfe £jol3Pertt>enbuug leiftet bem

Sdjmu^e Dorfdmb. 3e weiter es nad? (Dften gefyt unb je

ftärfer bas §013 porfjerrfdjt, befto mcfyr nimmt ber Sdjmu£

übcrfyanb. 3" feinem ZTCantel trägt ber rufftfdje Bauer einige

Pfunb Sdjmu£ fyerum. €iu finftern <£mbrucf erroceft nament«

\\d} bie Haudjftube, bie in feinem f)aufe fefylt: im <£cf ftefyt

ber maffip aufgebaute fjerb, auf bem bas ^cuer offen lobert,

pom Keffel überhängt; ber Kaudj mug oft nodj feinen IPeg

burdj ^enfter unb Ore nehmen, roemt ein Kamin fefylt; ber

Kaminbau reidjt nidjt roeit 3urücf. Der Haudj fyat bie Auf-

gabe, bas in ber itäfye fyängcnbe Seldjfleifd?, Sdjinfen unb

Specf 3U burd?bei3en. 21ud? wo ein Haudjfang nadf oben

bringt, leudjtet bod? alles pon gellem Kug; man benft un«

roillrurlid) an bas Atrium ber Kömer, u>o ftd? bie ^amilic
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auffielt. Daran flögt unmittelbar bie Scblaffammer an. 3"
bie Kammer fcfyiebt fid? 6er Bacfofen »om f}erbc hinaus, fo

bag bas £)erbfeuer sugleidi ben Bacfofen ern>ärmt. Dicfer

Bacfofen ift nun uneberum eine edjt cfyarafteriftifcbc (Erfdjei«

mmg, ein ed?t mittelalterltd?er (öefclle, ber ^reunb bes Bauern,

^aben ilm bod) manage Ddlfer göttlid? uerefyrt. tOie im

Mittelalter, liefen feilte bie Bauern auf bem lang fid) bermenben

(Dfen; ja, u?em es ^icr nid?t u>arm genug ift, ber friecht

toor/l in ben warmen Bacfofen felbft. CErft als idj ben fteie*

rifdjen (Dfen fafy, uerftanb icfy eine Stelle bei ZUaier J}elmbrecfyt,

ber berannten Bauernbicbtung bes Mittelalters, wo ber Solm

ftd? auf ben (Dfen legt. <5u?ar aeftet?en bie Bauern, mig«

trauifd? unb 5ugefnöpft, u>ie fte namentlich im töcbirge fiub,

nid?t 5U, bag fic ftd? auf ben (Dfen, gefd?tr>eige, bag fte ftch

in ifnt legen. Dod? erjäfylte mir ein Bauer ein Abenteuer,

a>ie er als Knecht einmal am (Dfen eingefcblafen, u>ie bann

ein IPeib auf ilm herabfiel, bie oben gelegen hatte.

2luger ben genanuteit 3u>ei Stuben befi^en reichere f)äufer

nodj ein fauberes Limmer, unb ein grögerer £)of fe£t ftd? aus

uielen einzelnen ba unb bort 3erftreuten <£>ebcmben 5ufammen,

aus Speicher, Cenue unb Stall, ^otyege unb iüagenremife

— lottere fef?lt faft nirgenbs aud? in Heineren f)öfen, tuäfyrenb

ber fübbeutfdie Bauer utelfad? bie Sdx'unc als IDagenremife

benütjt. Befonbers merfmürbig ift ber jelbfaften, ber uns

bireft an bas römifdie Porbilb erinnert.
108

2. gfafienifefter ßtnfFufc.

IDer einmal 3U Pontebba ben italienifd)en 5ug uerlaffen

t?at unb ettuas ju ^ug nad) Pontafel, einer färntifdjen (ßrenj*

ftation" getoanbert ift, füfylt fid? u?ic mit einem Sdilag in eine

anbere IDelt uerfe^t, äfmiieb urie $u Crjiaffo, u>o bie Sd?u>ei5er

ihre Überlegenheit 3eigcu. <£s ift, als ob alles es barauf
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ablegte, bie dfterreid}ifcr/e Sonberart fühlbar 3U mad>cn unb

bie licbensunirbigfte Seite fyeruo^ufer/ren. Da ladjt einem

alles an, n>enn ber ZHorgen ftrafylt, unb fucbt IDüufd?e fogar

51t erraten
; Scbaffncr unb Kellner unb alle XHitreifeuben tauen

auf, gleid) als feien fte bem Sdilunbe bes £öu>en entronnen.

3u ben 2llpempinfeln Kärntens unb Steiennarrs l?errfd?t

beutfdK Hrt unb Sitte. Unb bod? wie nicl ift nod) italienifd?

unb gemalmt an füblid?e 2lrt bis tief ins 5tad?Iano l?i"cin!

Die Sprad?e ift uamentlid? auf bem (Sebiete bes IDeinbaues,103

aber aud? ber 2ttmunrtfcbaft reidj au rdmifd?en 2lusbrücfeu.
104

Scbon bic 5u ^?ra?cr^/ bie nieberen IPagen, bie (Dcbfen«

gefpanne, bic reid? mit Sdnnucf bclabenen Pferbe erinnern

au 3*anen/ w0 befoubers <£jcl unb ZHaulefel reidj gefdmtücft

mit ^cifdttcufebem , rjerabfyängcnben jud}sfd)ix>äii5en unter

Fünftlicb gebilbeten negierten Bogen unb Saferen in einer

(5abelbeid?fel ben 3u>eiräberigen Xl)agen 3icr)en.

Der Sinn für Sdnnucf unb 5ier bes Dafeins, ber <£>e*

fdnnacf für ein gefälliges Kufere in Klcibung unb Woty
nung, ben mir an ben <Dfterrcid)cm fycrporr/obeu, gebt auf

eine füblidje Anregung jurücf. (Scnau une bort perbirgt oft

ein glüi^enbes Sugerc ein fdmiutjiges, bürftiges 3nnere.

(<5erabe5u entgegengefefet ift bie Denftpeife bes (ßermanen ge*

riditet, bie befonbers beutlid? am englifa>en ftaus fyerportritt.

Die unfebonen einfönnigen f)aufer ber (£nglänber bergen eine

Fülle pon Komfort unb ftrafylen im 3™lcrn ücm Befyag*

lidjfeit. 3" oen dfterreid?ifcr/eu Stäbten 3eigen bie f}äufer

eine maffiue Bauart unb ftodje Däd?er, wenn audj als Bau*

material £)ol3 poripiegt unb Creppen unb Böben aus J}ol3

befter)en. Hidjt feiten tpinben ftd} bie ^ol3treppen um einen

€id?tf}of, unb roenn aud> ber ticbtfyof wegfällt, erinnert bod>

bie Anlage an italienifdjc Freitreppen. Befonbers ftarf treten

einem biefe illmlicbfciten in Sa^burg entgegen, ipo all bie

fcfyon genannten Dcrbiubungsglieber nod} perftärft erfebeinen,

Cicbtböfc, flache Däcber, regelmäßige Stragenfludit. Die
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Creppcn in beffem, namentlich in alten Käufern ftnb aus

fernigen unr>cru?üftlt<hen Hagelfluhfelfen gemeifelt. Der Dorn*

pla$ uollenbs mit feinen Coggien mutet einen bireft roie aus

3talien übertragen an; nur roiöerfprid^t biefem (Einbrucf bie

Hücffeite bes Domes mit feiner burgartigen (£cfigfeit unb

Kunbuug; fdjaut boäj aud? bie ^eftung roie eine ed>t ger*

manifdje Snmtgbutg ins CaL
Seit ber ge'it ber fogenannten Gegenreformation, befonbers

aber nad? bem Dreifigjclr;rigen Kriege ^tanb (Bfterreidj ben

italienifcben unb fpanifd)eu Kultureinfiüffen offen. Saljburg

ift nicht bie einige Stabt, bie an 3talien erinnert; bis 3U einem

getruffen Grab tun es aud? Prag, JDien unb Gra3. 2lus ber

Henaiffance3eit erhielten ftd? 5U präg bas föftlicfye Befoeberc unb

bie Hiefenprunffäle Kaifer Kubolfs II. in ber Burg, $ir>ei

Sehensmürbigfeiten, welche allein bie Heife nach präg lohnen

unb für fo manche prager Unannerjmlidjfeiten rcicbltcr) ent=

fdjäbigen. l\lit Dielen Henaiffancebauten r;at ber Dreißig*

jährige Krieg aufgeräumt. 2lber nach bemfelben begann eine

ungemein reiche Bautätigfeit, bie ihren f)öhepunft in ber

erften £)älfte bes ad^ermten 3a^?rI?uri^>ci:ts cc^id?te, alfo ber

Barocf» unb Kofofojeit angehören unb noch pon 3talieneni

ausgeführt ftnb. Das fpürt einer am eigenen Ceib, u>cnn er

511 falter 3al
?
res3eit in ben nach italienifcher 2Xtt offenen

Kreu5gdngen uieler Stifte fyerumroanbelub faum bie $tofc

gefügte los roirb. 3n ocr Kunftgefdachte ber öfterrctd?ifd?en

Barocf^eiten begegnet man faft nur üalienifcrjen Hamen,

Carlone, Scamo35i, P0330 bem 3*fuiten, Galli Bibiena, erft

bann fommt ber berühmte öfterreichifdje 2lrdn'teft $ifcr)er pou

£rlach. Der fleiftgfte Hofofomaler, beffen Ceinmanb» unb

^resrogemälben unr in allen Klöftem Österreichs begegnen, ift

2lltomonte. <£r ftammt eigentlich t>on beutfeheu (Eltern ab

unb rn^f ^or/enberg, gab fidj aber ben italiemfcfyen Hamen,

um beffer burcr^ufommen unb mehr 2lnfehen 3U genießen.

2lucb anbere ahmten biefe Sitte nad), ein ^ouffcly h*eß M?
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«Soffany, ein Cotfy £oito, ein Hofer Höfa uff. Damals war

offenbar italiemfdj Crumpf.

TXod) Bebeutenbercs leifteten bie 3taliener auf bem <5cbtete

bes (ßefanges unb ber fyöfyeren Can5hinft. Von itmen ftammt

bic ©per, bas Ballett. Sie perforgten im fiebjetmten unb

adjtjerjnten 3al
?r^u"ocrt 9an5 Europa mit Sängern unb

Sangerinnen, Covern unb Oberinnen. Sie brauten ^uerft

grauen auf bie Bülme, beren Hollen bis bar/in r>on XTCännern

gefpielt rourben.
105 Bis $um Anfang unferes 3^t?rl?unberts

galt ber italicnifcfye (ßefang als muftergültig. Der <5rofoater

2trnetr/s, bes berühmten öfterreidjifdjcn fjiftorifers, 2lbam-

berger, ein XTTündmer, ber fid? lange 2lbamonti nannte, pflegte

beu (Befang norbbeutfdjcr Sängerinnen lutfyerifdj 5U nennen

unb bas fo 511 erklären: „Cutfyerifa? fingen nenne idi, roenn

mau eine fcfyöue Stimme bei einem Sänger fyöri; roenn man
ferner eine gute muftfalifdje Bilbung roafyrnimmt, roenn aber

gar feine italienifdje Sdmle bes (ßefanges fid}ibax ift, burdj

bie man bod? gau5 allein erft jum wahren Säuger gebilbet

wirb."

Tludj fycute nodj roanbern piele 3taliener nad> <Dfterreia>,

nidft nur mit Dorliebe als Arbeiter, fonbern auch als Üv$tc

unb 2(buofaten, unb obu?ol?l bie Slatoen fie nod) überflügeln,

gelingt es mandicu, fidj emporschwingen unb ifyre (Eigenart

5U offenbaren. Vot einigen 3ar/ren verteilte ich in einer

bebeutenben Stabt mit einem 3taucncr an tyrcr ^»P^ c/ ocm

es in feiner ccfyt italienifdjen Abneigung gegen bie Bäume ge=

lang, bie Stabtoäter, efyrfame l}anbfcfmrmiad?er, 5um Bcfdiluf;

3U permögen, baf? bie fdionften alten Bäume im Stabtparfc

gefällt roerben follen, ipeil fie „Sd?atten" machen. Unb bie

gebilbete Bürgerfd?aft fonnte nichts bagegen tun, als im ftillen

bie <5äfme 3U fnirfdjen.

3e mcfyr man fidj 3tauen nähert, einen befto fahleren

^tnbltcf geroäfyreu bie Berge, bas Unuerftänbnis für ben

XDalb reiebt tief über bie Canbesgreuje fnnein. (Segen biefes
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Unuerftänbnis, gegen tPalbpernnlftung ausufampfen , ben

IPalbfdmfc auszuüben unb für 2lufforftung ju forgen, bereitet

5er Hegierung uiel ZHüfye, unb (Dfterreid? macht in Sübtirol

Mc nämlichen (Erfahrungen wk bie Sd}wd$ in Cefftn.

Heben ben italtenifcben luirfen fpanifcfye Kulturein ftuffc

ein, nur finb fte fd>wer feft$uftelleu. l\lan mag erinnern an

bie fteife £)ofeti?ette, an bie ftrengen 2(belsgefet5e, roelAe bie

Keinfyeit bes Blutes geiuäfyrleiften, an bie eigentümlidje XTCt*

fdmng r>on Fatalismus unb Kabifalismus im öfterreicr/ifeben

(Semütsleben, enblid) an ben gerben fanattfd?en c3ug, ben bie

Keligion mana?es (Dfterreicbers jetgt. 2luf ber anberen Seite

ergebt ftd? aber bie luftige ©eftalt bes ^igaro. Per ^iejaro,

picaro ftammt allerbings aus Spanien, f?at aber fcfyon in

^ranfreid} eine ftarfe Umformung erlitten unb fam erft über

^ranfreid? nad? Deutfdjlanb. Dies retdjt alfo nid?t aus, um
einen ftärferen <?$ufammenr;ang mit Spanien fcfouftellen.

Pielleid)t fonnte einer geneigt fein, bie Sitte abenblid?er ZUarft*

promeuaben ef?er auf fpanifdje als auf italienifd?e €inflüffe

Surücfjufür/ren. IHan roeig, baf ber Spanier leibenfdjaftltd?

ben Pafeo liebt. 3C0*S X)orf fyat feine Zllamcba ober feinen

Pafeo, ein r>erfleinertes 2lbbilb bes Prabo r>ou XTfabrtb. <San3

ilrmlicfyes beobad?tete id) in Böhmen. 3eocs ^orf f?at feinen

Hing (namesti), wo bie junge IPelt promeniert ober flaniert.

Befonbers auffallenb wav mir, in pribram abenbs eine Zlujafyl

i>on Arbeitern, (Brubcnarbeite™, bie bodj bes Cages genug fid>

abgemüht fyaben, in bieten Sparen promenieren 5U fefyen.

3. ©te ^fawen.

Slamifd^e Zlnfieblungen laffen fidi leidet erfennen an bem

weiten King ober Dierecf, ber bie IHitte bes (Drtes frei lagt.

€r fennjeidmet Stdbte wie €cip5ig unb Breslau fo gut wk
Brünn ober pilfen als urfprünglicb flauufcbe Hieberlaffuugen.
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Denn bie Slawen legten il?rc Dörfer in Hunbform als

Hunblingc an, feiten facfarti*j unb mit einem weiten pia£ in

6er mitte für Perfammlungen, tllarft, Kirdje. Die gait3e

Einlage ift eine fcl?r regelmäßige: f)aus ift an £)aus, f)äusd?en

an £)äusd?en, J}ütte an ^üttc gereift olme piel Pfyantafte unb

Zlbwecbfluug, unb nidjt einmal jenfterldben beleben bie £)äufer*

front. Die ^ufammcnftellung erwärmt bas (Sefüfyl unb bie

Pfyantafie wenig unb ben falten t£inbrucf cr^öt^t bas fd>lcd?tc

Strafenpflafter mit feinen fpi^en Steinen. 2(ti ben Seiten bes

pierceftgen Kinges laufen wie im Sübeu öfters offene Caubeu

ober 2Irfaben herum. 3m ZTiittelaltcr waren übrigens biefe

ttauben ober Bogengänge allgemein verbreitet, fic fielen woty

im <5ufammenhang mit ben ttreu3gängen, bie fiel? an bie

tttrcbeu füblid? anfdjloffen. Die Krcujgdngc, bie ben Kirch*

f?of umfdjloffcn und ben Zugang 3U ben gciftlidjcn Woty
uungen bilbeten, bienten eiuft, wie ber Kirchhof fclbft, 3um
marfte.

(Erwecfen fdion bie Strafen einen nidit aÜ3U freunblicbcn

(Einbrucf, fo fteigern ihn noch anbere (Erfahrungen. (£s be*

gegnen einem ungemein blcid?e unb abgeformte (ßefichter, in

pielen ^amilien ift ber junger beftanbiger (Saft. Piele feigen

iJ?r Ceben lang fein $te\\d), wie mir glaubhaft perftdjert

würbe. 21 ber wenn ber (Dftcrreidjer überhaupt ben frönen

Schein liebt, fo gilt bas befonbers Pom Slawen. Hiebt als

ob er an fid? fdjon ba^u neigte, pielmefyr wiffen wir, wie in

(Salinen unb Kuflanb bas Dolf fidj aua? äußerlich wenig

bemüht 3u gläi^en. Permutlich l?at erft bie Berührung mit

ber füblichen unb weftlid?en Kultur ben öfterreid^ifd?en Slawen

baju angetrieben, feine Dürftigfeit bura? etwas ^littcr 3U per*

füllen. 10er am Sonntage in bie Kirche tritt ober einen

Dergnügungsort befugt, merft nichts pon ber Zlrmut. So
gldn3enb ift namentlich bie weiblid?e 3u9cn0 l?erausgepu^t.

Dem Slawen trübt fo wenig wie bem 3^a^cnec 2lrmut

ben fröhlichen Sinn. Den legten Kreier perjubeln bie £eute
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ober opfern irm tpanbernben Schaufptelertruppen. Sonft ift

meift bie <3eit porbei, wo farjrenbe Künftler guten (Erroerb

auf bem Caubc fanben. Dod? in Böhmen blüht noch, urie

es fdjeint, bie Kunft ber varenden diet. (Einmal faf? id)

fd)on lange por bem Einfang ber nächtlichen Dorftellung, une

ftd> bie Kinbcr um bas gefpenfiige $euct perfammelten unb

beim Klange ber einlabenben ZHufif ftd? im Can3e breiten.

Die Can3« unb (ßefangluft fteeft ben Slatpen uon Ktnbes«

beinen an im Blute, fic geht jurücf bis in bie grauefte Por-

3eit, roo fte fa>on ben 2Uten auffiel.
108

Selbft bie gebrückten

rufftfdien Bauern ragen burd? ifyre Canjfunft, ir>rc Ber/enbig*

feit unb Sdmtiegfamfeit tyvvox, unb alle Slawen jeid?nen ftd?

burd? ritterliche (Salanterie aus. Die Bommen ftnb geborene

IHuftfanten. IDenn ein Böhme geboren roirb, fagt ein

Sprichwort, fo legt man ifnn eine <$5eige unb ein <ßelbftücf

por; nimmt er bie (ßeige, fo unrb er ein ZHuftfant; greift

er nad? bem (Selb, ein Dieb. Die bötnnifdjc Sangesluft per«

leugnet frdj auch nicht in ber Kirche, fjier l^errfcbt noch ber

Polfsgcfang.

3m Hitus beanfprudit bie tfdiedufdje Sprache einen großen

Kaum unb tped>felt 3. B. bei einer Beerbiguug lateinifch unb

tfcbedjifcfy siemlich bunt, für einen 5*cm0*H faft aÜ3U bunt.

Die Slaipen galten eben piel auf ihre Sprache unb laffen fte

in ber Kirche nicht perbrängeu. (Es ift befannt, roie auch

bie Slowenen mit äätyofeit fcftl?alten an ben nationalen <Be*

fängen, roäfyrenb btd?t baneben bas Deutfdje 3urücPtreten mufte.

Übrigens hörte ich auch in Deutfa>(Dfterreicb febönen beutfeben

Kircbengefang, unb mich r?at namentlich bie beutfd?e 5d?ub

meffe in ber Scbottenfircbe in lüien tief ergriffen unb faft

nod? mel?r erbaut als bas feierliche fjochamt in ber Stephans«

firche, bas ich barauf hörte. Zlber trofebem, jene Begeiferung

unb jene glühenbe Ciebe für ihre Sprache, urie fte bie Slawen

beft^en, fehlt ben Deutfchen, unb bamit fehlt auch ber feurige

Patriotismus, ber ftd? bei ben Slatpen bis 311m f^ausrnecht unb
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3ur Dienftmagb fyiuab erftrecft, mk einmal ber frühere XtTinifter

Scbäffle r/eroorfyebt. Die „inferioren Haffen" unb „tnter«

effanten Hationalttäten", über bie ber Deutfdje gerne fpöttelt,

bemerft letzterer, beft^en eine weit gröfere Begabung unb

mefyr bead?tungsn>erte ZTCänner, als man ftd? roofyl träumen

ragt.
107

TXlaa, es ftd> mit biefer Begabung oerfyalten roie immer,

fo ift ftd>er bie Bebürfnisloftgfett unb ßefügigfeit eine treffe

liä>e ZHitgabe in bem r/eutigen Pdlferfampf. (Eben toeil bie

Deutfdjen, an ein einfad?es Ceben geroörmt, billiger arbeiteten

als bie (Englänber unb ^ranjofen, roeil fte ftd> beffer unte^u*

orbnen r»erftanben, fyaben fte eine getmffe t>orfyerrfd?aft in

ber 3«^»fWc erlangt. So ronnte woty noeb ber $aü ein*

treten
,
bag einmal aud? ben Slawen biefe (Eigenfdjaften 5U

einem geroiffen Sieg rerfyülfen. Denn fte hoffen, felbft einmal

bie (Germanen 3U Derbrängen, roie biefe einft bie Homanen

überflügelten. 0b freilid? ir)rc förperlidje unb geiftige Kraft

ba5U ausreißt, ftefyt nidjt feft; benn Bebürfnisloftgrett unb

Unterorbnung ftnb uorläufig nur negatiue Cugenben, bie erft

burdj ifyre pofttiue €rgän3ung, Kraft unb Selbftänbigfeit, eine

ausfdjlaggebenbe tDirffamfeit erhalten. Bei ben Slaroen ift

eben bodj Diel nur Sd?ein, unb bei Dielen (ßliebern, am meiften

irielletdjt bei ben Serben, breitet ftd? bie Kulturfäulnis aus,

er>c fte recfyt in bie Kultur eintraten. Selbft oon ifyrer Creue

unb Unterorbnung behaupten ir>rc Gegner, fte fei Hoger Sd?eiu.

„Böfymtfdje £icb' unb (Creu'

Verflicht in ber £uft roie Spreu.

Dentfd?es (Selübb' ift bas beft%

(Es f?alf ftets eifern unb feft."

3n 2(merifa follen gerabe bie Slaroen im (öegenfafe $u tr/reu

fonftigen <5en>ormr/etten unb 3U ber fycrrfdjenben £anb> sfitte

ben 5rauen fd?tr»erften fnedjttfdjen Arbeiten aufbürben.

Tiudf beflagen ftdj bie amerifanifdjeu <£>etftlid>en über u?ren

IDanfelmut unb ben €eid?tfinn, mit bem fte bie fyetmifdje
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Heligion aufgeben. Dagegen rühmen 6ic 2lmerifaner ihre

^npaffungsfähigfeit. So finb bie ^c^Ier immer bie Ker/r*

feiten gewiffer Cugenbcn. Abraham a Santa (Llara macht

ben Slawen ben Porwurf, bag irrnen bas ftebte unb aa?te

(ßebot Schwierigfeiten bereite.
108 Den Begriff XUein, fagt irn*

eigener Scfyrtftfteller Kosmas, fennen ftc nicht; bie Urfacbe

bapon ift aber feine unrühmliche; ftc liegt in bem gutmütigen

Kommunismus unb Patriardjalismus, bem bie Slawen langer

als ein auberes Dolf anfingen, jm zwölften 3ahrfy
u"ocrt

bemerft ein (ßefchichtfehretber , bie Slawen pflegen wof?l 3U

rauben, um (5aftfreunbfd?aft üben 3U fönucn. 109 Die folgen

ir)rer (öutmütigfeit bringen bas Dolf in fehleren Huf; wie

ftdj bie Ceute leidit ausbeuten laffen, fo überfcfyreiten ftc

felbft gerne bie (Brenden bes Hed?tes. Sinb bie Slawen unter

ftd?, fo t>crrf<^t bie reinfte Anarchie, bie Kehrfeite if?rer fdjon

pon ben Gilten gerühmten ^reiheitsliebe.
110

Polnifche, gali*

3ifd?c unb ruffifche ,5uftanoe gleiten fid? aufs £)aar. Daher

beriefen bie Slawen felbft oft auswärtige f}errn. 3n Hon?«

gorob fprachen bie Hüffen 3U ben IParägem: „Huglanb ift

grog unb weit, aber (Drbnung ift nicht barin, fommt unb

herrfchet über uns."

Die Unterwürfigfeit ber Slawen auf ber einen Seite, ihr

XtTangel au Beftänbigfeit auf ber anbeten madjte fie mm
wtllfommenen 2lusbcutungsobjeft überlegener <5efdichter.

3n ihren ^erren unb dürften peret/rten bie Slawen ihre Dätcr

unb beugten fidj ihrem IDillen ftumm unb fflapifd?. 3n 0bcr»

unb Hieberöfterreich unb in ber Steiermarf grüfen einen bie

Ceute mit bem Sprudle: „3<h ?ufT oie §anb", unb $war mit

einer Husfprad?e, baf man blof ,,b' I}anb" hört, gefügt wirb

bie fjanb feiten, hauPö in Böhmen pon feiten ber

Kleinen, Dienftboten unb Untergebenen. Sie füffen Qanb unb

ZMantel, wie in Huflanb unb tun fehr bepot, ohne ftd} einer

Unaufrid?tigfeit bewuft $u fein. Die böhmifchen Bauern

haben ftdrferc Caften getragen als anberc Stanbesgenoffen.
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Drei Polle Cage ^ronbtenft in ber VOodjc war felbft in Branben*

bürg nid?t bie Hegel, wofyl aber in Böfnnen. Der <?)ugbicnft

beanfprucfyte je nad> bem (Butc mel?r als 3wci Stücf Pieb,

brei, pier Stücf neben einem ober 3wei Knedjten. Da3u famcu

augerorbentlicfye ^ronbienfte 3ur Saat« unb <£rnte3eit unb Diele

Haturalleiftungeu. Ztugerbem mugten bie porigen, was fte 311

perfaufen wünfd?ten, Viel) unb Korn, ^lad>s unb Ccinwaub

burd? bie f}anb ber fjerrfcfyaft gerben laffen, pon ber fte t^rc

(ßetränfe be3ogen unb ifyr (Betreibe mahlen liegen. Sogar

jleifd}, ^ifdje, £a*5 brdngte bie J)errfd?aft ben Untertanen

auf. Hid?t genug bamit, mugten bie Bauern meift nod) betu

Staate eine Kontribution 3at)len, bie bei einem (Ertrag pon

\80 (Bulben 60 (Bulben betrug, wäfyrenb bie I}crrfd?aften

fteuerfrei blieben. Cro^bem formten ftdj gan3 erträglidjc Der=

fyältniffc herausbitten, wenn fia? ein wofylmeinenber f)err, wie

<5raf Swerts, ber Bauern annahm unb mit Perbefferungen

poranging. 111

Halbem bie 2lblöfung unter perfyältnismägig günftigen

Bebingungen, allerbings nidjt fo günftigen, wie in Sübbeutfd)«

lanb, ponogen war, blieb bod? bie Xnefy^afyl bcr Bepölfenmg

pon ben fjerrfcfyaften abhängig unb auf Padjtungen unb

tTaglorm angeroiefen. 3n <Balt3ien unb Polen poüenbs bientc

bas Sdwapsmonopol unb bas Cafemred?t ba3u, bie £eute,

bie ofmefnn febon burd? Agenten ausgepreßt waren, burdj

ben töaftwirt aus3ufd?mben. Agenten unb Sdmapswirte, in

ber Kegel 3u&cn > oie oft beibe (Öefdjäfte perbinben, finb ber

^lud} ber Bepölfcrung.

Dag ber <£>roggrunbbeft£ überwiegt, füfylt jeber an ben

langen weiten IDdlbern, bie er burdjfärjrt. - Sd?on im pier*

3efmten 3a *?r *?unoert tfeI es ocm tpeitgereiften Qumattiften

petrarfa auf, bag Böfmten ungemein walbretd? fei. Um
f}ausbau überwiegt bas J)ol3 unb nimmt immer nodj 3U, je

metjr man ftdj Huglanb näfyert. <5u Vorarbeiten aller Tixt

beft^en nod? fyeute bie Hüffen eine groge Befähigung. 3n
©rupp, Oeutfd?« Cljararter. H
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ihren ZDälbem füllten ftcb bie Slawen fo moty unb I?cimifa>

wie bie (Sermanen; fyaben bodj audj ftc heilige Bäume unb

l^aine mit ^eiliger Sd?eu unb Perer/rung angefer/en. Hodj

im fünfzehnten 3ahrfy
unocr* berichtet Hieronymus uon Prag

uon ben Litauern, ba§ ftc nadj bem Xcieberr/auen ihres t?eili$en

Raines gejammert unb geflaut Ijaben, nun fei irnten bie

Quelle uerfiegt, von wo Hegen unb Sonnenfdjein ausging. 112

* *
*

Der ed?te Slawe fd?aut mit grofer Begeiferung naa? Hujs=

lanb, eine gehehnnispolle Beziehung uerfnüpft ifni mit Hu£*

lanb. £ro£ aller beutfdjcn Kultur würbe ber 5ufammcn *

r;ang ber ganzen flawifd?en IPelt nie gan5 burd>brod?en.

2Haud?e wollen fd?on im IPiener £eben einen \d)mad)en «gu*

fafc orieutalifdjer Tlrt entbeefen, td> fann bas nid?t beurteilen.

Aber es mar mir fo, als . ob id) in Böhmen ein leifes IPefyen

rufftfdjer £uftftrömc füllte. Pielleidjt ftammt ber (5runbfa$

langfam, bas türftfd?e jawafet) uon ©ften. IPenn es wahr

ift, was flawifdje Anthropologen behaupten, Slawen feien

bie Crägcr ber iüyrifcr;en Kultur ber l}allftatt$ctt gewefen,

fo reid)t bie Beziehung ber 2llpenlänber 3um (Drient bis in

bie grauefte Urzeit zurücf. XDenn biefer Hadjweis gelänge,

hätten bie Slawen einen Anfprudj barauf, als uraltes Kultur*

r>olf gcfd^ätjt 3U werben. Denn bis jetjt fonnten fie ihre

Kultur nicht fehr weit zurücfführen ;
nad? ben bisherigen 2Cn*

nahmen ftanben ihre Porfahren, bie Peneber unb IPenben,

auf einer fehr nieberen Stufe unb traten zuerft in Pcrbinbung

mit ben ^unnen in ber (ßefd?id?te auf. Die Slawen fprcd?en

um fo mehr r>on Kultur, bemerft ein Sdjriftfteller, je weniger

fie bar>on cigentlid? aus eigener Kraft befi^en. Sei bem wie

immer, jebenfalls [teilt bie fyiUftatthiltur einen gewiffen <5u«

fammeuhang her zwifdjen ben Alpenlänberu unb bem (Drient.
118

<5ar oft mugte id? in ber Kird?e an Hujjlanb, ober ridjtiger

gefagt, an ben bYjantinifdjeu (Drient benfen, beffen (£rbe Huf*
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3ar/lreidje Campen, funfelnbe (Ebelfteine, 6er fyäufigc Kultus

byjanttiufdycr Btlber, befoubers von ITCabonnen in arcfyai«

fterenber 2lusfüfyruug tr>eift uns auf beu (Dften, ben bysanti«

uifdjcn uub ruffifdien, rnn. Znabonneu unb ^eili^enftatueu 5U

füffen, gcr/ört $u beu regelmäßigen Beftaubteileu bes Rottes«

bienftes. Der Kuffe liebt, wie mau uxig, leibenfdjaftlidj biefe

Sitte, er ift fyocfybefriebigt, roeuu er nur bie Scfycibc füffen

tarnt, runter ber ftd) bas ^eili^enbilb befinbet. Sid? 3U be*

freien unb 3U Derbeugen, rcligidfe (Segenftänbe 5U füffen unb

Kerjcn für fid) brennen 3U laffen, bariu bcftcl?t in ber f)auvt>

fad?e für beu Hutfen bie Heligion. 3n ber Kird?e brennen

immer eine XLtftaffi von Kerken, gen?cif?t vom frommen €ifer

ber (gläubigen, 5ugleid? eine ^aupteinnal?me für bie Kirdjc.

<5au3 ärnitfdjc Sitten begegnen uns in Böhmen. Das Polf

liebt bie-gcremonieu: roenn bie Ceutc an Kirnen ober f^Uigen*

ftatuetf vorbeigehen, befreiten fie fid? and} im (ßennmmel ber

<8ro^|ftabt; fie tun es felbft in beu Stragenbarmu>agcn, u>enn fie

ati/lftrdien uorbeifafyren. IPeiter nad? (Sa^ieu 3U füffen fie bie

^tlbfreujc. Die Polen werfen jtdy fogar ber gat^en Cänge

Tiad) auf beu 23oben nadi altdjriftlidier Sitte, bie ftdi nod? im

/ (Dricnt unb in Kuglaub forterfyielt. Wenn fie Sonntags nad)

ber Kirdjc beu ^nebfyof befudjen, füffen bie Slawen bie <£rb*

fd)olIen, unter benen ifyre Coten rufyen, befonbers in (Sagten,

ruo bie (Breide uod? näfyer liegt. Die Bauern befyaubeln ben

(ßeiftltdjen mit ber glcidjen 2(d?tung ober ITiigadrtung , u>ie

ber Hüffe feinen popen, gelten aber fleigig 3ur Kird)e.

Die It)en3elfapelle bes Peitsbomes 3U präg mit ber uns

fo auffallenbcn Befleibung ber IPänbe mit 3al?lreid)en (£bel--

fteinplättdjen unb ber 2lusftattung mit mehreren Hängelampen

muten einen by3antinifd) an. Den gleid?eu Cfyarafter tragen

aud) bie Kapellen bes Karlfteincs, obwofyl bie XTtalcreicn

bereits originalen, polfstümlidjen (Efyarafter »erraten, unb ob»

wohl unter Karl IV. ber Humanismus nad) Böhmen fam.
11*
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Die Burg fyatte nicht weniger als mer Kapellen in nur brei

formalen Bauherren mit perfyältnismägig wenigen IPofm-

räumen. €ine< fleiue, Foftbar ausgcfdmtücfte Kapelle würbe

in einer fed^efm ß\x$ biefen ZHauer ausgefpart; bie IPänfcc

finb uielfad? mit <£belfteinpktttd?en belegt. 3n oem Kwncn

Haum mochte es ftdj Ted?t gemütlia? fyaben beten laffen ; man
tonnte ftd? fo gan5 ungeftört feinen (5ebanfen überlaffen tu

(Sottes Häfye unb bod> 5U Jjaufe. 3n ocr £?auptfapelle lauft

tu 6er Qöfye uon bret Juj an ben IPänbcn ein Kran5 r>on

3wei« bis breifnmbert flehten Cidittuigern , bie ofme Zweifel,

wenn fte alle mit brennenben Kerken iN

eftecft waren, eine

wunberuollc Beleudjtung fyeruorbradjten. Die Burg Karl*

ftein mit ifyren brei tfolierten, fd)malen /
turmartig empor»

ftrebenben Bauten ift überhaupt fc^r merfwürbig unb uöüig

uerfd?iebeu r>on äfnilid?en beutfdjen Burgen. 2lrdnteftonifd>

r/ängt )le 5war 5ufaTttmen mit ben Papftbauten in 2*oignon,

aber ifyr (Bcift, ifyr (Efyaraftcr weift bod? anberswo Inn. Daf;

aud? anberc Keifeubc in Böhmen ruffifd)e (Erinnerungen in ftd>

auffteigen füllten, beweift bie Bemerfung eines jranjofen, in

ber er ben I}rabfdnn mit bem Kreml uergletdjt, nur fefyle feinen

Kirdjen unb Paldften bie reidjc Dergolbung bes Kreml. 1 14
\

jn ber flawifdjen «^ufunftspfyantafie ift präg, bie fycilige
1

Prafya, ebenfo Hefiben3 wie Bubapeft. ZTtan fanu irmen biefen

XPuufa? unb <5ufunftstraum ntd?t oerbettfen; beun fo, rote fie

beute ftd? bieten, ift Prag eine blofe Pror>in5ialftabt mit ber

2lfpiration, eine törofftabt ju fein; bie fyeilige Prafya mad?t ben

€inbrucf einer uerlaffenen Königin, einer oerwitweten (Brofeu

;

bas (Sewanb ift ib/r 3U weit. Die Burg £)rabfa?in mad?t einen

gar mcland?olifa>traurigen £inbrucf unb „bie ZPege naa? <3ion

trauern". Unpoetifd? gefprod?en: es teblt ein fjofftaat, eine

Kegierung; es fehlen ITTinifter unb (ßefanbte, es fefylt ein

groger pou'tifdjer <§ug mt £ebeu. Piellcid)t fefylt es aud? an

(Öelb, um groge Anlagen unb fd?öne mobeme Strafen ju

Waffen.
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4. (Befcßtcfifettfe ©enftmafc.

(Dfterreid? mügte fein fonferuatiues £anb fein, wenn es nicht

zahlreiche Hefte ber Pergangen heit geborgen t)äiU. 3n öcr

Cat ftögt man überall auf fortbauerubc Dcnfmale bes 2(lter*

tums unb bie Spuren längft vergangener 3af?r^unberte. Bis

5Uiti grauefteu Altertum füt?It ftd? 5urücfgefefet, wer etwa l^aU*

ftatt befud^t, jenen r/odiberüfymten ^uubort feltifdjer (ßräber,

Neffen Ausbeute für eine gan^e Periobe ber Bronjefultur

typifd) würbe. Die {Träger biefer Kultur, bie 3ÜYr ^cr/ gehörten

oielleicbt bem flawifcben Polfe an unb ftanben in enger Per-

binbung mit bem (Dfteu.

(£s fügte ftd) finnig, bag id? gcrabc am Porabenbe von

HUcrfeelcn über ben von himmelhohen jelsbergen eingerahmten

tiefblauen See nad) ^allftatt überfuhr. Die Viadft hatte fdjon

alles in Statten gefüllt, nur wenige £id?tcr blinften vom
Stranbc aus bem Dunfel herüber, unb felbft auf bem Sdnffe

waren alle £icr/ter ausgelöfd^t; ftumm glitt bas Sdnff auf

bem gcifterfyaften töewäffer. IDcn tfätte ba nicht bas <S5efühl

überrafd^en foüen, als fahre er in <ßrabesnad?t sur Unterwelt

ein, als fei bas Sdjiff ein fdjwimmenber Sarg ? Um anbereu

Ifiorgen ftrahlte gelben bie Sonne über bie Berghohen, aber

oas Beinhaus auf bem fjallftatter ^nebhof mit feinem Schäbel*

bügel, wo jeber Stirn Harne unb £cbcus5eit ihres ehemaligen

Crügers eingebrannt ift, lieg ben {Traum bes 2lbenbs weiter

träumen. (Dffenc unb in Caterneu gehüllte Ker3eu brannten

über ben reid) mit Blumen gcfcbmücften Gräbern in groger

<Oabl; man fühlte wohl, t)kt ift Cotenfultus feit alters ge*

bräud?lid). 2luf ber £)öhc, wo ber Hubolfsturm fteht, reihten

bie 3llyrier (Srab an (ßrab unb uerfahen es mit reichem

Sdnnucf.

2tuf ber XPeiterfahrt führte midi ber IPeg über ben tDolfgang*

fee, ber fo reid? ift an (Erinnerungen an ben ^cili^cn Bifd?of

von Kegensburg, wo noch bie gezeigt wirb, in ber er
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längere «Jett ab €inficblcr lebte, aus Kegensburg vertrieben

infolge ber QOhren im Canbe. 3X\\ bie jtfihjett mittelalterlicher

tfunft erinnern manche romamfebe Bauten tvie in (Surf; reieber

aber pertreten ift bas fpäterc Mittelalter: Kiefen gleich ragen

aus biefer (
7>cit fyeruor ber Stephansbom unb ber Pcitsbom,

als ganz inbtvibuellc £ypeu, als einzigartige töeftalten aus

ber reiben $üüc gotifd>er Dome, benen man auf ben Seifen

begegnet. Die gotifdjen Bauten fyaben viel Übnlia>es; man
farni ftcb aud) an irrnen fatt feben, ivenn fieb immer mieber

bic gleichen formen rvicbcrbolen. <?jumal bie moberne (Sotif

fann einen leidit ermüben. 2lber tvenn man foldie originelle

(Seftalteu, foleb frifebe unb fübne Schöpfungen einer über»

fprubclnbcn Phantafic vor fieb l^at, ivirb bas Staunen unb

Betvuubern, bas mau ftdj allmctr;lid? abgetvölmt r)at, aufs

neue lebenbig. Da gibt es nichts runftlicb (ßemaebtes, nidjts

Starres, alles ift voll leben, alles fein burebgebilbet, eine

2trt „Spitjcnfticferei", u>ie man febou gefagt bat; es gibt nichts

langmeilig Abgewogenes unb Abgejirfcltes, bic Symmetrie

ift fogar oft verlcfet. €s ift eine IPunberivclt von <5eftaltcu

unb Symbolen unb heiligen (ßefd^iditcu , bie uns ein Bau
ivie bie Stephansfirdje vorführt. ZtTttten in bem (ßebränge

unb (öetvoge bes mobernen Gebens grü£t uns biefes ZPunber«

iverf ivic aus einer anberen !l>elt unb fammelt unb erbebt

ben (Seift, ber (ich im (Setvimmcl zu verlieren broht. €s ift

eine anbere IDelt, es finb anbere (Sefchlcdjter, bic 511 uns herüber

über bie 3ar
?
rr

?
un^cric fprechen; es tvaren fräftige, glaubeus«

ftarfe Reiten, voll (Dpferfiun unb Kunftgcfchmacf.

Don einer Scbilbcrung ber (Einzelheiten möchte id> mich

enthalten, ba ber befdireibenbe Begriff bod? nie ben anfaSaulidfen

v£inbrucf tviebergibt. 3^ möchte nur einen Unterfcbicb jwifchen

ber Stephansfird^e unb bem Peitsbom furz berühren: bas

3nnerc bes Stephansboms ift in ein geheimnisvolles Dunfel

gehüllt, ivahrenb ber Peitsbom tytt unb licht ift. Der Tcits--

bom ficht auf ber ftöhe inmitten bor föniglid)en Burg bes
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Jjrabfchin; er ift gebaut tu jener fra^dfifdjen Zlrchiteftur, bie

uns in fran3Öfifd?en Domen, 3. 8. in 2TCc£, entgegentritt: ein

hoher Cfyor, faft nur aus (Slasfenftern beftehenb, ergebt fiel)

über einem breit vorgelagerten ttapcllcnfrat^e ; bureb bie feebs*

teiligcn großen (Dberfenfter ftrömt ein gewaltiger €id?tftrom

herein, 6er eine bei gotifdjen Kirnen ungewohnte fjelligfeit

er3eugt. <ßan3 anbers ift bie Beleuditung ber Stephansfirche

:

wenn bie Sonne ftd? burd? bie bunten (Slasgemälbe 3U einem

bdmmerigen Swielidjt brid)t, nimmt fid? bas wie ITCärdjen--

ftimmung aus, ein jauberifdjer Con flingt bura> bie fallen

unb es ift, wie wenn milber <5olbbuft um bie Pfeilerbünbel

unb 2lltärc fdjwebte. 3n biefer 2lrt crfdn'en mir einmal bas

3nnere bei r^erbftlidjer 2lbenbbelcuchtung. (5an$ anbers wieber

war ber (Einbrucf, ben bas Cidjtmeer bes Chores am Kird)«

weihfonntag früh hcnx>rbrad?te. Das war bas redete Cid^t

für bie ^eilige f^anMung, bie im (£l}orc por fid) ging; man
fühlte, bes £id?tes, ber Ker3en fonnte nidjt 511 Ptcl fein. Kus
bem Dunfel ftrahltc bas Cid?t, aus ber Hadjt brach ber Ceucbter*

glati3 tymov, ein Symbol bes Merfyeiligftcn, wo bas Dunfel

bes <5efyeimniffcs ben Ciditglanj umgibt.

2(u§er biefen beiben Domen flammt eigentlich nicht piel

aus bem Mittelalter unmittelbar; namentlich ift IDicn fonft

ann an mittelalterlichen 3auwerfcn, piel armer als paris.

Sehr alt ift nod? ZTCaria Stiegen, bie bötmrifche Hationalfirdje,

unb fehr chrwürbig bie ZUalteferfircbe, je£t ungarifdjc national*

firche. 3e3eidmenb für bas pielfpradjige (Öfterreid? ift bie

groge 5ahl uon Hationalfird^en, bie fid? l)kr sufammen

finben : böhmifebe unb ungarifche, italienifche unb fran^dfifche

Hationalfird>en. 3n ocr ehemaligen ZTCinoritenfirche mit bem

<5rabmal ZTCetaftaftos üben italienifd?e Priefter bie Seelforge

aus; bie etwas perfteefte 2(nnafirche bient 3um fran3Öfifd>cn

(ßottesbienfte. ĉ u nennen ift noeb bie Dotipfirche, ein glänjen*

bes Beifptel moberncr <5otif, bie iluguftinerfirche, in welcher

Abraham a Santa <£lara prebigte, unb bie Kapu3inerfirdie
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mit ber fdjlicbten Habsburger (ßruft. Damit ftnb 6ic I}aupt=

firdjen IPiens aufgc5äf?lt.

Heid?er als an mittelalterlichen Denfmalcn ift (Dfterrcid?

an Kunfttoerfen aus jener Seil, wo es eine grogc fyiftorifdje

Holle fpiclte, angefangen uou öer beutfdjen Keuaiffance: alle

öfterreidnfd?en fjerrfdjer, ZTCarimilian L, Kubolf Hv bie

^erbtnanbe unb Ceopolo L roaren ungemein funftfinnig unb

taten mer/r für bie Kunft als je ein antares f)crr|d?erfyaus.
m

Hur bie IDiitelsbadjer finb ir/nen einigermaßen ebenbürtig.

€s fommen intajfen nicfyt blo£ bie toten Denfmäler bes

Mittelalters in Betraft, fonbern aud? bie lebenben €rinne*

rangen, bie fortlebenben Kefte bes ZTCittelalters, bie niä>t fo

unmittelbar am IPege liegen: id? meine Spuren bes ZTuttel*

alters in Sitte unb Braud}, Hed?t unb Staat. <£s ift für einen

Kulturfnftorifer äugerft intereffant, jenen Spuren naefougetjen.

Tin erftcr Stelle ift fner 511 erinnern an bie mächtige Holle,

bie ber Tlbd unb bie <5eiftlid?feit, bie abeligeu unb geiftlidjen

<5ruubf?errfcfyaften im polttifdjcn unb fojialen Ceben (Dfterreidjs

fpielen. IPofyl bie grögere f}älfte bes Altais, wk irm bie

(Botfyacr f}offalenber aufführen, befinbet ftd? in (Dfterreidj.

Diele fübbcutfd?en abeligen jamilien fyaben ftd? naä> ber

UTebiatifterung nad? (Dfterreid? Drogen. Sa>on beoor bie

törogen, bie Kegenten uon f?anoocr, Reffen unb Haffau, ftd?

barjin 3urücfsogen, fanb eine abelige 2tustr>anbcrung ftatt, unb

feitbem fyat fte nid?t aufgehört. (Dfterreid? gilt eben immer

nod? als Vertreter ber Cegitimität ber feubal romanti|d?en

3been unb ftra^lt in ber (ßlorie einer ariftofratifeben Per*

gangenfycit. Der Tlbd fpielt eine bebeutenbere KoIIe als in

bem fonft peru?anbten Sübbeutfcfylanb, unb eine älmlidje fo5ialc

Kluft gefyt burd? bas Pol! une in Preugen. Unter anbercu

feubalen Helten fyat uamentlia? bas Palronat eine geuriffe

Bebeutung beroafyrt. Der Patron fyat in (Dfterreidj eine

anbere Stellung als im Hcid?e. (£r r>at geanffermagen feinen

eigenen Klerus unb fyat einen großen Hinflug auf bie Per»
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nmltung ber Kird?euftifiung, mujjj aber bafür bie Baulaft

tragen. Per Patronatsflcrus, 5er Stiftsflerus gerät infolge

oaoon in eigenartige Strömungen runem, unb es entfielen ge*

nüffe Unterfa?iebe innerhalb bes (ßefamtflerus. Diefe Unter*

fdnebe perftärfen nod) ben (ßegenfatj 5er Hationen, ber ftd?

aud? in ber Kirdje md?t pcrlcugnet.

Die fyeruorragenbe Bebeutung bes Übels prägt fia> in

ber Stanbcpertretung aus, bie ilmt einen geiuiffen Kücffyalt

gcrodfjri. Heben ZTtecflenburg ift (Dfterreid) n>ot?l nod? ber

einzige Staat, ber eine 2lxt Stänbcpcrtretung fyat. 3n bem

Sanbtage, roie in bem Heicbsrat roirb nadj Kurien gewählt,

uub bereu gibt es brei ober pier: I^errenfurie, Stäbtefurie

unb bie Kurie ber Canbgemeinben. Seit einiger gett bcftet?t

eine r»icrte Kurie für bie allgemeine JPäfylermaffe. Die alten

Stäube finb fyier allerbings fdjon umgebtlbet jn ^Sntcreffeti*

gruppen, aber im offenbaren ünfdilug an bie Stänbe, benn

eine moberue 3n *crc
ft
cnDCr*rcmn$ müjjte Ptel fomplijierter

fein. 3mmcr^?m n0£fy vot fu^em ein bayrifdjer Staats»

red?islefyrer in ber öftcrreidjifdjen IPafylform beu Keim einer

J>uhmftsipal?lform erblich
116 — ein Beweis, bag bas 2Ilte

oft bas Heuefte ift.

Heben ben Übel ftcllt bie Derfaffung bie Stäbte; benn

auf bem Übergeipicfyt ber Stäbte über bem Canbe beruhte

bie 2TTad?tftclIung ber liberalen Perfaffungspartei. Die Stäbte

felbft finb ftol$ auf ifyre Pergangenr/eit unb perraten burd?

geuriffc Üutjcrlid) Feiten ifyr fnftorifd?es Bcrouftfeiu. Beim

€ingang in manage Stabt fünbigt einem eine merfnmrbige

Cafcl an, ob man ftd? in einer lanbesfürftlid?en Stabt be*

finbet. Darauf finb fte nämlid? fefyr ftolj. Hcicfysftäbte gab

es feine unb roenig fyiftorifd) iutcrejfante Stäbte, bafür aber

foldje, bie it)r Dafein beu Klöftem ober ben geiftlidjen unb

abeligen (ßrunbfyerru perbanften, alfo grunbfyerrlid? roaren.

<£ine ürfad?e biefer Srfdjeinung lag barin, ba§ ber Kaifer

5ugleid> Canbesfürft roar uub bas üuffommeu felbftäubiger
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(ßemetnwcfen fyinberte; wie benn aucb feine ober wenige

fouueräne reicfysunmittelbare f)crrfd?aften befielen tonnten.

fteb5efynten 3a ^?r^?un^cr* unterlagen fte mit ifyren prote*

ftierenben Heilungen 6er mächtig einfe^enben (öegenrefor*

mation, um fo cfyer als fte im Dolfe feine Hücffyalte befafen,

unb oerloren ir>rc Selbftän bigfeit. Dagegen geniegen bie

Kronlänber mit ifyren Statthaltern eine ftarfe Autonomie,

namlid) bie Cänber (Dber« unb Hiebcrdfterrcid?, Steiermark

Kärnten, Saljburg, Ödemen, 2tTäf?ren. Diefe £änber ftnb

feine fünftlidjen bureaufratifeben Canbesfreife, urie fie in ben

Hfyeinbunbftaaten nad? bem Bctfpiele ber fransöftfdjen Depar-

tements gebilbet würben; fte gleiten mefyr ben alten beut=

fdjen f^erjogtüment als römifd)en Prormtjen unb entfalten

ifyr felbftänbiges Dafein in ben Canbtagen.

2lls im Ausgange bes HTittelalters ftdj bie Canbesfyerrfdiaf=

ten ausbilbeten, liegen ftcb bie alten <£>runbr;errfcfyaften bes 2(bels

unb ber Stifte nid^t fo rafdj unterbrüefen, als bie Canbes*

berren unmfdjten, unb biefe uermodjten jene nur fo ifyrer fterr*

fdiaft ein5ufügen, baf fte Urnen bie Canbftanbfdmft bewilligten

unb fte mit ben Stäbteu 5U ben Canbtagen beriefen. Diefe £anb--

ftänbe bilbeten nun einen wahren Staat im Staate, perfügten

über eigene Beamte, Kaffeu unb Cruppen, wäfyrenb bie all-

gemeinen CDrbnungen, Hed?ts*, Polijei* unb ZTlilitärorbnungcn

bem Canbesr/erm oblagen. VOoty gelang es in ben meiften

Cerritorien mächtigen Canbesfyerren, itn*e Bebeutuug 3U be-

fdnränfen; in ein5elnen Staaten aber (fo in IPürttemberg)

überbauerten fie in jtemlid? perfndcfyerter ©eftalt alle XPecbfel

bis $ur (Einführung ber fonftitutionellen Derfaffung; umge*

bilbet unb befd>ränft bauem fie in ben öfterreidnfdien Kron=

Idnbern fyeute nod? fort. Hodi fyeute übt bie £anbfd>afi, ftdnbig

pertreten im Canbcsausfdntf, eine neben ber ftaatlidjen f?er*

laufenbe Derwaltung unb gewinnt im Canbtag um fo mefyr

Bebeutung, je mein: ber Keid>srat oerfagt, ba ilnn alle von

ber Keid?sgefe£gebung freigclaffenen (Sebiete .mftefycn. Per
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£anbfd?aft unterftef?en namentlid? bie (ßemeinbcn mit tf?ren

Sd?ulen, Gütern, tDälbern, fte beftimmt bie £ef?rger?älter,

orbnct bas Derfid?crungs» unb <£>enoffenfd?aftsn?efen. So f?at

fid? bcr niebcröftcrretd?ifd?e Canbtag uerbient gemalt burd>

(£inrid?tung uon £agerf?aufern unb burd? (ßrünbung r>ou

IPhyer*, IPeberei* imb ZTColfereigenoffenfd?aften. 5rciIid?

3ur Bebeutung eines beutfd?en Bunbesftaates ergebt ftd? bie

£anbfd?aft nicht; eben barum fallt es einem jremben etwas

fd?n?er, bie (Breden ber Canbcs« unb Keid?sr>erroaltung aus»

einanber 5U galten unb nid?t blof biefem, fonbern ben Be=

börben felbft. Der frühere IHmifter fjofyeuwart, erzählte mir

ein Bcfannter, fyabc itym gefagt, bie Beamten f?aben r»iel

<3eit barauf 311 perroenben, um bie gegenfeil igen Kompetenzen

abzugrenzen.

lPär?renb nun in Deutfd?lanb bie Bunbesftaaten immer

mcf?r an Selbftänbigfeit uerloren unb immer mef?r (Bebiete

an bas Heid? abtraten, befmt ftd? umgefebrt in (Dfterreid? bie

Autonomie ber Cänber unb Sanbtage aus, unb mieberfyolt

ftd? ein Dorgang, ben bas Deutfdye Heid? im fpätereu 2TUttcb

alter erfuhr. f)ier entmicfeltcn ftd? bie Herzogtümer 3U €an6cs«

berrfd?aften unb Staaten. So fönnte es aud? in (Dfterreid)

gefd?ef?en, bag ftd? ber lofe Staatenbuub auflöfte. Die cin=

5elnen Pölfer ftuben ftd? felbft 3U roenig in bem fttnftlid?en

Staatstuefen, bas ftc ztoangsioeife zufammenfagt, unb tragen

nur unberurillig bie £aftcn, bie irmen bas Heid) auflegt. 3^?rcn

IDiberuullen fteigert bas i>erberblid?e Beifpiel ber aufgeblafenen

Ungarn fortantl?renb , bie if?rc günftige €agc uad? Kräften

ausnützen unb (Dfterreid) pergen>altigen. Unb bod? fonnen

ftd? bie Cänber nid?t fo leid?t trennen, als es woffi ben

2Infd?ein f?at. Die tölteber füllen ftd? bod? in einem geunffen

Sinne r>ern?anbt, unb es cntancfelte fid? ein genuffes Staate*

betrmgtfein. I}at bod? ein berühmter Staatsmann gefagt,

man mügte (Dfterreid? erfinben, n>enn es md?t fd?on beftänbe.

Wenn bie fd?n>ad?e Cürfei fid? forterf?ielt, banf ber (Eifcrfudit

Digitized by Google



{72 -

ber europeiifdjen ZITdcbte, fo wirb biefer Umftanb nod> Diel

mefyr für (Dftcrreid) günftia, ins <J3ctr>id)t fallen. Sel?r oft

ftaub bas Heid? nafyc am Derfall. Wie fdjlimm maren

bie 2lusftd?ten \6\9, als bie Böhmen bie tPienet fjofburg

erftürmten, piel fdjlimmcr noch, als \685 bie Cürfen Wien

belagerten unb am fdjlimmften, als \7$\ ftd) bie europäifdje

Koalition gegen ZTlaria Cfycrefia bilbetc! Unter bem (Elenb

ber Hapoleonifd)en Kriege brad? ein Staatsbanfrott fyerem,

oer ftd? nur roenig unterfdjieb pon bem Banfrott ^ranf«

rcid?s am Porabenb ber Hcr>olution.*) Unb bod? ging Öftere

reid? immer uneber r/eil aus all biefen Sd?tDicrigfeiten r?err»or

!

<Db bas aud) fünftig fo fein unrb, ift eine unlösbare ^rage,

aber es ift fein ZDuttber, baf ftcfo ein geuuffer Fatalismus

bes (Öfterreidiers bcmädjtigte, ber ir/n aud) beute in allen

Gefahren ntd?t »erlägt.

Das 2luscinanberftreben ber Dölfer begann einen brobenben

*) Durch bas ^inan^pateut ron würbe bas Papiergelb unb

bamit bie Staatsfdmlben auf ein fünftel itjres Hennmertcs tjerabgefctjt.

Die §tnfen ber Staatsfdmlb mürben auf bie X?älfte fyerabgeferjt. Da
mals ftieg, roas man ftdj leidit oorflellen Faun, alles ungeheuer im pretfc

:

ein 21ad?teffeu Foftetc \oo fl. Banfo^ettel, ein $iatct von ber äußeren in

bie innere Stabt 30 fl. Ittajlätb,, (Sefa). bes öfterr. Kaifcrftaatcs , 1850.

V, 362. IDer wenige (Tage oor bem palent ein (gut um 1 00 000 fl. r>cr»

fauft blatte, befaß nad? bem patent nur nod? 20000 fl. <£inlöfungs«

fdieiue, unb ba letztere gleich bei itjrem €rfd?einen roeit unter pari

gingen, befaß er in IPirflidjfeit faum 6000 fl. <£. ITT- Der berühmte

2lx$t Hingseis ging \s\2 als Stubent nad? Wien unb fpridjt von ben

unerfdjroinglidicn Preifen, nodj fur3 »orfjer fmbe man in U?ien noch

fünfmal mobjfeiler leben föuncn ((Erinnerungen von Hingseis, Hegens-

bürg 1886). (Dfterreid? tat bamals im fleinen, mas ^f011^^ 'M mc l

größerem Iftaßftab portjer getan blatte. Dort bejatjlte man feit langem

bie §infen ber Staatsfdjulb mit 2Jffignatcn unb fetjte bie Staatsfdnilb

1797 auf ein Drittel Ijerab. 3n preufcen mürbe 1809 bie 5ins3at?lung

fiftiert bis 18 u, b^rn. 18U- »820 mürben von (Öfterrcia? Scheine aus«

gegeben, meldic pou Anfang an nur puei fünftel ib,ies Zlennmertcs in

JUctallmcrt gelten follteu.
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Cfycmifter anjunefmteu, nacbbem bieDeutfcbeu in (Dfterreicfy ifyre

bef/crrfd)enbe Stellung perlorcn unb (Dfterreidj fein n>efcntlid>

beutfefyes (Bepräge burd? 2tusfd?eiben aus 6cm neuen Heicfye ein*

büfjte. Die Deutfd^Öfterreiefyer gerieten, toie ein berporragenber

(Dfterreiefycr felbft fagt, in bie £age pou erftgeborenen ttinbern,

bic nadj ber 3u>citcn Beirat ifyres Daters in bie Stellung pon

Stiefrmbern rjerabfmfcn. jreüid? Ratten ftc felbft einen Ceil ber

Sdmlb an bem (Bange ber Dinge. Sie rjaben, un'c ifyre (Segucr

fagen, (Dfterreidj, bas alte legitimiftifdie Heid), bas feine

IT>ur$el ganj in ber fyiftorifdjen Crabition befag, an bie Kepo<

lution perraten unb ber Kepolution unter bem frönen Citel

Cibcralismus aü*5U eifrig getmlbigt. Scbon 3°feP*? fyatte

ftd> 5U leibenfebaftlid) ben neuen Strömungen überlaffen unb

babureb bie fyeftigften Kücffcbläge perfdmlbet. leod? mefyr

perfünbigten ftd? an bem (Seifte bes £anbcs biejenigen,

bie in feine ^ugftapfen traten. Sie entfeffelten einen Parla-

mentarismus, an bem fefterc Staatsuxfcn gefDeitert wären,

fdmfen eine Sdmle, bie ber (Befinnung ber ZTCeljrjafyl unber*

ftrebte unb ilwen bic Sympathien ferubcutfdjcr Propi^eu

entfrembete. Die Bauern unb fjanbroerfer fühlten, baf ifynen

ber Ciberalismus mer;r febabete als nützte, unb tpanbten ftefy

ber fonferpatipen Partei 5U, bie ftd? mit ben Slawen per«

ftänbigte, um ben ttbcralUmus ja überannben. Übamunbo,
unb perfttmmt geriet ber €ibcralismus, roenigflens bie rabi*

fale Kicbtuug in ifym, immer ftärfer in eine firefycnfeinblidie

Stimmung fn'nein unb entfeffelte bie £os pon HcnrnBetPcgung.

2Xn fidj fyat eine ^unafrmte proteftantifd)cr (Bemeinben in

(Öfterreidj nid?ts Huffallcnbes ; benn allerorten permcfyren fieb

bie fonfeffton eilen XHinbcrr/eiten pcrfyältnismäjjHg ftärfer als

bie !Hefyrr;eiten. ^ier fyerrfefyt eine getpiffe Husglcidjsbetpegung

im grogen unb flehten. Cro^bem barf bie (Bcfatn: nicht per«

fannt merben, bie in biefer Belegung namentlid? für Öfter»

reia? liegt. Dabureb perfdjärfen fta? nod? bie (Begcnfäi^e unb

tDiberfprüefye im Keicfysförper. Die Dergangenrjeit, unter beren

Digitized by Google



\7<k
-

Wud}t ormebies bas VoÜ genug ju trafen fyat, brücft nod)

picl fdjroerer, n>cnn bie €ntuncflung überfyaftct roirb. Das %il

fyängt ab pon einer fontinuicrlidjen ruhigen (Entnricflung.

ITHdniger als 6er Parlamentarismus ift eine ftarfe Regierung

unb ein unabhängiger, über ben Parteien ftefyenber Beamten«

ftanb. Die Bebtngungen ba$u ftnb porfyanben, unb fo wollen

ipir bas Beftc für (Dftcrreidjs <5ufunft fyoffen.

5. Ö\üttt\$\Wt ßüftt.

Wie in anberen Säubern entfaltete ftd? aud? in (Dftcrreid?

bas religiöfe Ceben in 3al?lreid)en <grünbungen unb Stiftungen.

iTCand^e berfclben fielen ber 2lufflärung 3um (Dpfer unb manche

erlagen anberen Umftänben .*) Dod? fyabcn ftd? nirgenbs fonft,

fyödtftens Spanien ausgenommen, fo ftarfe Hefte erhalten.

Der Deutfdje (Drben beftcfyt 5. B. nod? fort unb befhjt in IDien

ein eigenes (£r5iefnmgstyaus. Unb fo bauem nodf anbere

(ßebilbe biefer Hrt fort, alle überragen aber bie befannten

<5fterreta?er Stifte.

(5an3 gewaltige 2Infieblungen mit überrafdjcnb großen

Säumen, mächtigen Domen unb pruufpollen Kaiferfälen ftellen

fidi uns por 2tugen. <£s finb feine Klöfter in bem Sinne,

ben u>ir pon unferen fleinen Perr/ältnijfeu heraus mit bem

Begriffe perbinben ; fte feigen be3eidmenber tDetfe aud? nidjt

Wöfter, fonbern Stifte; if?re Übte unb pröbftc ftnb prälaten,

ftatt Caienbrübern finbet man Diener unb tfammerbiencr.

Da5u fommen nodj eine Keilte be$eidmenber Unterfd)icbe, bie

*) €in äbulidjes Sd?icffal ereilte übrigens aua> bie abeligcn Sdjlöffer.

Wer bie Kleinfcitc in präg burebruanbert, rounbert (ich, auf Schritt unb

(Tritt auf eine Sdjulc ober Kafcrne $u flößen, es tuaren bas oielfad?

abclige palais; id> erinnere an bie ^rauj^ofcpb-'Kafcrne, bas ehemalige

Palais <£3cmin. 3n &cm * 89 7 »erfauficn Palais (De.-iPallerjiein bei

ber (Ebomasfirdjc rourbe eine (Symnafialabtcilung untergebracht.
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uns biefe Stifte in ganj auberem £id)tc erfd)eincn laffen, als

bic ^Hlöftcr, bie u>ir getoormt finb. TXlaw fdnnte fagen: bas

fmb bic 2lbeligcn unter ben Klöfteru, <£>runbf?erren im grogen

Stile. IDer bie mittclaltcrlidje (Drganifation ber Klofterroirt-

fa^aft nid?t nur tfyeoretifd? aus Urfunben unb Büdjern renneu

lernen null, tut gut, ftdj einmal bie Sacfye praftifd? in einem

folgen Stifte 3U peranfdumlidjeu. Das Beifpiel ift fcfyr be<

lefyrenb. Da begegnen einem uor allem geiftlidjc Baumeifter,

gciftlidje Kcntmeiftcr, gciftlicfye ^orftmeifter ; bie Küchen» unb

(Saftmciftcr fmb einem fdjon ücrftänblicfyer. Unb bod? ftnb

jene ^unftioneu m'djt weniger felbftoerftimblid). 2lus ber

Kulturgefdudjte bes Mittelalters nmren mir jene ^unftioneu

mofylbcfannt, id? nmgtc, bag es in mittelalterlid?cn Wöftern

nodj mcfyr Dera>altungsbeamte gab/ 17
nid?t blog Kämmerer

unb Kellerer ober Kellermeifter, foubern aud? (Dffaiale unb

2lmtmanner, Scnerfdjalle unb Hlarfd?allc. Xlodj uor 50 3afyren

gab es 2lmtsi?erroalter unb Amtmänner. Der 2lmtsueru>alter

fyattc bas Kriminalroefen unb bie Polijcigeridrtsbarfeit unter

)idf, er toar IPaifermater, uerroaltete bie IPaifen» unb Stifts*

gelber unb 3tuang bic n>ibcru>illigcn Bauern 311 ifyren Der*

pflid)tungen. Die Stifte Ratten bie fyotyc unb niebere <ßerid?tS'

barfeit unb forgteu für (Befängniffe, u>orüber ber 311f*r,1iarcr

(Dberaufficbt führte .*) Da bic eigentlichen (Scfdjäftc IDärter

*) 3n bem #udic „2lus bem öftcrrcidnfd?cu Klofterlcbcu", et

i'dbh ber ausgetretene IDagncr II, \ : „2ln beut Dominium fyäugt bic

Pcrpfliditung, bas Sesirfsfriminalgeridjt aus eigenen, b. fj. gciftlid>cn

Ittittelu 3u erhalten, unb ber tjodjroürbigftc tferr prälat ift fonitt in

ber Perfou feines (Dberbeamtcn quaft Clfycf ber peinlidjcn (Scriditsbarfeit.

(Es mar für mid? fein tpobjtucnbcs (Befühl, als ber Peruniltcr — um
mir bie Seb.cnsroürbigfeitcn bes Sd?Ioffcs }ü 5cigen — mid? in bie

Kriminalgefängniffe, tueldie bic Stiftsbcrrfd?aft für Derbred?er bereit halten

muö, führte unb mir beren portrefflidje (Einrichtung rürunte. Sie finb

allcrbmgs in gutem Stanbc unb im Sinne jener (Saftfreunbfdjafr, welche

bie £anbesgefet$c oorfdjreiben, lehr tuob.1 mit allem Hörigen oerforgt.

Zilie fmb ganj fauber unb 3nfälligeriDeife eben leer bis auf eines. Darin
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unb Pfleger beforgten, fonnte 5er 3 11 f^rrrtarcr ^gleich als

(Dblaiarius fromme (3uu>enbungen, (Dblaicn, perrpaltcn , bie

pfrünben eingefaufter Kranfer unb bie (ßaben ber <£rfennt*

licfyfeü beherbergter (Säfte.
118

Die J}eilfunbe würbe bttreh einen geiftlichen Phyftfus aus=

geübt, unb für bie Heilmittel forgte ber geiftlicbe 2lpotI?efer.

Hoch fycute fter^en bie meiften 2Ipotf}efer ber Stiftsorte in

einem geroiffen ^ufammenr^ang 3U ben Stiften. Statt bes

3nfirmarers pflegt freute ein geprüfter 3Xx$t — ein Caie —
bie Kranfen. 2luä) anbere (ßefchäfte ftnb Caieu übertragen.

So führen bie Kaffen unb Kcdmungcn tpelilicbc Henlmeifter

unb Buchhalter, unb überall unterfterjen bem geiftlichen ^orft*

meifter (Dbcrförfter unb $oxfcx aus bem Caienftanb. 2ludi

in ber fonftigen ZPirtfdjaft hat fid> manches .seitgemäf per*

änbert, aber im großen gan3en erinnert Penualtung unb

IDirtfdjaftsbctrieb an bas Mittelalter. 3n Mefen Klöftem

wirb einem pcrftänblid? unb aufdmulicb, n?as einem bie Ur-

funben unb (£l)ronifen bes Mittelalters erzählen.

3m Mittelalter herrfcfyte bas Syftem ber fjausnürtfdjaft,

b. h- jebes fjaus, jeber f)of fucfjte nach Möglichkeit fid? felbft

311 genügen, pereinigte bal?er tpomöglid? alle *}anbtpcrfer unb

be3og u>cnig pon äugen ; ein Syrern, bas ftlöfter unb anbere

(ßenoffenfdiaften in erhöhtem Mage ftd? aneigneten unb bei«

behielten, felbft in Stäbtcn, aud? als bie (Sclbtpirtfchaft buräv

brang. Die ftäbtifchen Spitäler fudjten nad? Möglichfeit alles

felbft 3U er3eugen, u?as fte brauchten, nicht nur (Setreibe unb

^leifch, fonbem auch Kleiber. fjätte bas Mittelalter Kafemeu

gekannt, bann hätte es ben heutigen U\ttberperb unter ben

Militärlieferanten permieben: bie Militärlieferanten mären

ft$t ein Sdmlmciftcr unb roirb — mie ber Dcrmaltcr meint — nod>

einige monate gut fttjen muffen, bis er fcMiejjlicb, in ein größeres Krimi,

nalgcfängnis, martrfcbeinlicf/ auf Sdjlofj Spielberg in mähren, 3U noch

etwas oiel längerem Sifcen als 2lbbü§ung einer langjährigen Strafe

roirb abgeführt tperben."
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fo gut wie weggefallen, bie Kafernen ty&tten ihre eigenen

IDälber unb gelber, il?re eigenen ITtüfylen unb Bäcfereien,

it?rc eigenen Sdpnieben unb Sattlereien befeffen. Dapon bat

fid? nun ein Kcft bis t?cute in ben öfterreidnfdjen Stiften

erhalten.

IPie im Mittelalter bilbet ber IPirtfchafts* unb ZUaier=

hof ein 2lugen* ober Porwerf bes Klofters, unb im weiteren

ober näheren Umfreife beft^cn bie Woficr Qöfe unb (ßüter,

XDälber unb IDeinberge. Dem lDirtfd?aftsbetrieb ftcr/t ein

„2Ttaier" unb eine „Xllaierin" im frühmtttclaltcrlid?cn Sinn

eines Perwalters ober eines (Dberfned)tcs unb einer (Dbcrmagb

por; fpäter erhielt ber Begriff XHaier ben Sinn pon päd?ter.

Hicr/t nur bie Knedjte unb Xftägbc, fonbem auch ber IHaicr

unb bie fjanbwerfer, bie beim f^ofe wohnen, müffen lebig

bleiben. Parin liegt nod) ein Hadjflang an bie e5eit, wo
bie ttnedite nod) Brüber ober Konperfen waren. <£inftmals

fafen alle möglidjen I}anbwerfer auf bem Klofterfyofe : XHüller

unb Bäcfer, 2He£gcr unb Krämer, ^immenneifter, Kürfdwer,

Binber, f}afner unb Baber. Dod? burften fcfyon im pie^er/nten

3al)rl)unbert in ben benachbarten Dörfern einige £)anbwerfcr,

fo Sdmeiber, Sd^ufter unb IPeber, ihren (Erwerb fud?en. £)eute

finbet man in ber Hegel nod? einen Scbmieb unb 2TCüllcr,

einen Sdjlädjter, einen IPagncr, einen Binber ober Küfer auf

ben Stiftshöfen, feiteuer Sdmfter unb Sdmeiber, Bäcfer unb

Bräuer: bie Verwaltung will ben Ceutcn außerhalb bes

Klofters aud) etwas 3U perbienen geben , um feine att$u-

grofe IHifgunft auffommen 3U laffen.

Bis 311m 3a *?rc W8 muffen bie abhängigen fjöfe auf

bem ^ronr;ofe Zwangsarbeit teilten, namentlich in ber Saat*

unb €rnte3eit, irrnen Pflüger, {Treiber unb (Dcfyfen, IHäher,

Sammler unb IDagen ftellen. 2lbcr wie es bei geiftlichen

(ßrunbr^errfd^aften in ber Kegel suging, brüefte ber <§wang

nid?t all3U fyatt unb nahmen bie ^röner bas <5efd)äft nicht

aÜ3U emft. Des töefdjreics war mehr, als ber IPolle. Die
(Srnpp, Deutfdjer tljßraftet. 12
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(Sutsberren mußten bie ^röner »erföftigeu unb burften fncr nicht

fargen. Sold? ein Sdmittereffen, berichtet ein Beobachter, ift

ein fyöcbft fcltfames Sdjaufpiel. „2luf bem Ceiterwagen ftefyen

mitten im (Emtefelbe Raffer voü Suppe, (Bemüfe, ^leifd? u. bgl.

Die £eute ft^en auf 6cm abgeernteten 2lcfcr in (ßruppen ju

3ebn rings um einen fyö^ernen Hopf, in welchen 6ie (Berichte

nacfyeinanber 3um gemeinfcbaftlidjen (ßenuffe gefüllt werben.

Dasu er^dlt jebe perfon einen €aib Brot unb abenbs ein

Seibel IDcin. (gewöhnlich geb/t es bei biefen ITCar^eiten ebenfo

wie bei ber Arbeit febft überaus luftig $u. Die Krone ber

^rörjlicbfcit ift aber immer ber 2lbenb. IPenn bie Sonne

3U fmfen beginnt, guefen bie Sdmitter, meift junges Volt,

bas uon allen Seiten meilenweit fycrbcigefommen war, nadj

bem IPegc fyin, weldjer pom Stifte auf bas <£mtefclb füfyrt,

ob nicfyt bie ZTTuftfanten anfommen. <J5efyt bie Arbeit, bie

bie if/nen ber P. f}ofmcifter nach ZUaßgabe ber Kräfte für

ben Cag auferlegt fyat, nun wirflief; 5U (£nbe, fo erfdjemeu

bie <£rfefmten auch unb beginnen 3U muftjieren, wäfyrenb bic

Ceutc ftd? beeilen, bas ^elb uollftänbig rein 3U machen. Darauf

gefyt bie luftige Projeffton unter Poraustragung eines (Ernte*

5eid>cns ta^enb nad? £)aufe, b.
fy.

in einen ber größeren

f)öfe bes Klofters, wo ber Ball beginnt unb bis ZHitternacbt

bauert. €s ift wunberbar, mit welcher <?$äf?igfeit biefe €anb=

leute begabt finb, um nach einer jwölfftünbigen f/arten

2lrbeit nodj pier bis fünf Stunben in bie Viadjt r/mein tansen

511 fönneu unb am anberen Cage um 5 1% wieber 3U neuem

Dienft r/inaus ins $elb 5U rücfen". Nichtiger r/ätte umge*

febrt gefdjloffen werben bürfen, baß bie Arbeit uidjt al^ufctn*

ermübet fyatte.

Seit ber Zlblöfung ber fronen finb bic großen Pfiftercien

uerfchwunben. 2iud} bie Klofterbraucreien gingen uiclfadj ein,
M

fcrion wegen ber Konfurreu3 ber Großbetriebe, bic in (Dfterrcid)

unb Böhmen alle fleinen Brauereien perniditet rjaben. Der

moberne (Großbetrieb mit feiner fompli3iertcn Cedmif ftefyt
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Klöftern weniger an : bie Klöfter fmb fonferpatiü unb fönnen

ftd? nidjt 3ur modernen £)e£jagb ucrftefyen.

Aber bie ganze €inrid)tuug unb bie Klofterwirtfcbaft zeugt

von praftifcfyem Sinn unb <£>efa?äftsfenntnis. €s befielt eine

gute Crabitton, unb biefc mag wofyl bcn XTCangel ausgebreiteter

tfyeoretifdjer Dorfdmlung erfe^en, ba bie geiftlidjen ^orftmeifter,

Baumcifter auf feiner 2lfabemie ftubiereu. Am beften gebeifyen

jene Betriebszweige, bie weniger auf intenfwe ZTCittel angewiefen

finb unb wo bie ZTCafdn'ne nidü unentbehrlich ift, fo bcfonbers

bie ^^ftoirtf^aft. Selbft ^ibeifommiffe fdnltjen feilte bcn

IPalb nidit immer mehr uor Ausbeutung; er ift t^eute offen»

bar in ber beften fjut ba, wo ifyr Befttjer €rträgc abwarten

form.

Uber ihre entfernten (Öüter unb ^öfe üben bie nddtften

Kloftcrpfarrer Aufficht als „Abminiftratoren". 3n früherer

<5eit, wo bie Kenten aus Boben^infen eine größere Ausbelmung

Ratten, hielten bie Stifte in größeren Stäbten eigene fjöfe

als Ciunahmeftellen, fo aud? in Sübbeutfcbtanb; man benfe

an ben Schöntaler *}of in f)eilbronn unb ben fjeilsbronner

X)of in Hörblingen ! Diefe ijöfe bienten zugleich als Abfteig*

quartiere für bie wanbernben Brüber, in grofen Stäbten wie

töraz unb Wkn als zeitweilige Keftbenzcn ber Übte, bie auf

Canbtageu 511 erfdeinen Ratten. Solche £)öfe h<*ben nun bie

Klöfter ^cute noch uielfach beibehalten, Abmont in <£>raz,

Kremsmünfter unb St. ^lorian in IDien; am befannteften ift

ber IHelferfyof beim Schottenhof in Wim; nur fmb biefc

f)öfc zum größten Ceil uermictet.

Wenn man all bas bebintt unb bie gewaltigen Klöfter*

anlagen mit ihrem reiben Sd?mucf in (Erwägung sielet, fönnte

man glauben, bie Stifte feien unenblicb reich- Die Blütezeiten

bes Heidorns unb ber prad?t finb inbeffen worüber; fte fallen

um bie tDcnbe bes fiebzelmtcn zum ad?tzetmten 3ahrfnmbert,

Zwifdjen ben Dreißigjährigen Krieg unb bie Aufflärungszeit.

Aus biefer Jyit ftammen bie riefigen Bauten mit ben pompöfen
12*
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Kaiferfdlen unb prad?tt?ollcn Bibliotfyeffälen. Diefe Bauten

bringen eigentltd? bte brarxn ZTTdudje in Pcrlegenfyeit unb

fetten einen größeren Kcidjtum poraus, als fte wirflid) beft^cn.

IDeuu biefe Bauten nid?t fd?on beftänben, würben fte nid)t

meljr fyergeftellt werben. Sie ftnb ein feböues Denfmal von

Reiten, bic man nod> por fur^em als trübe an^fefyen gcwolmt

war. Die gett ber 2lufflärung war für (Dfterreid? ofme Zweifel

eine blüfyenbe <5cit, un3äfr>lig ftnb ifyrc Dcnfmäler, benen man

meljt unb mcfyr bas wdrmfte 3ntereffe entgegenbringt.

Ceiber traben biefen Prad>tbautcu bic alten efyrwürbigcit

Käume pla§ mad?en muffen: bas ftcb3ermtc 3a *?r f?unöcrt

fannte bekanntlich feine Ptetät. Unter ben Kldftern, bie id>

fennen lernte, fyat nur ^mettl bie alte gotifdjc Kirdie unb beu

fdjönen Kreu3gang bewahrt,*) unb man fiefyt fyier 3ugleid?
/
wie

Hein bie alten Hdume waren im Pergleia? 5U ben fpdteren. Die

Hcubautcn übertreffen gut um bas Dreifadje ben urfprüngltdjcn

Beftanb.**) IDorauf ftd? biefer überrafdjenbe 2luffdjwung ftütste,

war bisher gefdjidjtlid? nidjt red?t gan3 flar: erft bie VOitU

fdjaftsgefdndtfe beginnt bas Dunfel etwas 3U erhellen. TXlan

barf als ftdjcr annehmen, baß nadj ber großen Peröbung

bes Dreißigjährigen Kriegs Canbwirtfajaft unb bewerbe ftd>

rafd) erholte unb ber <5ang ber Kultur bie gefd?lageneu

*) (5anj ausnahmslos wat freilia? biefe pietät nia>t: bic alten

(Srabmäler ftnb oerf bnmnben, barunter aua? bas bes (Srafen tubroig VI.

pon (Otlingen, bes Sdnuiegerfotms Kaifcr 2Ubred?ts, ber t3<*3 in Der»

tretung feines Sdjroagers als Pfleger oon ZDeitra ben (Srunbftein 3ur

Kirche oon groettl legte. (Er mürbe begraben am DreifahtgPeitsaltar,

ber, ärmlidj roie im Deitsbome 3U Prag, bireft hinter bem l?od)altar

in ber 21pfts ber Kira?e ftanb, aber nun bem Safrifteieingang plafc

mad?te.

**) IDie eng unb Flein bie alten gellen aud? in reiben Klöjtern einft

roaren, fteb.e bei IPagrtcr, 2lus bem öfterreid?ifd?en Klofterleben I, 5. <*5.

(Ebenbort ift bas Derliefi unter bem Hefeftorium gefdnlbert. bas als

(ßefängnts biente. Befanutlid? bienten in Kiöftcrn suerft bie (Sefängniffe

3ur Buße unb Strafe.
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Wunben feilte. Hur mug man eine blüfycnbe Kultur bod)

aud) für bas Mittelalter porausfetjen, unb bod> fyat es lange

feine fokben Denfmälcr bes grunbfyerrlidjen Keid)tums hinter«

(äffen. Die grogen Dome bes ausgefyenben ITCittelalters ftefyen

ifyrer überroiegenben TTCefyrsafyl nad? in Stäbtcn unb 3eugen

r>on 6er Blüte bes gerocrblidjcn Cebens.

Diefc Barocf« unb Kofofobautcn ftefyen aber meiftens

auf 6cm Caubc, feien es SaMöffer 06er Stifte; fie jtnb DOW

törunbfyerren gebaut. Die (Srunbfyerrcn Ratten offenbar eine

gute gett. 3n ber Cat uriffen roir aus ber tDirtfdniftsgcfdnd^e,

bag ifyre 2Tlacbt unb ihr Ked?t ben tr>citeftcn Umfang nadi

ber ZHitte bes ftebjebnteu unb r»or ber IHitte bes ad^efwten

3atn*f?unbcrts einnimmt. Pon biefer 21tad)tcru?citcruug fyabeu

offenbar audj bie Klöfter Porteil gebogen.

Den fd?önfteu unb überfifhtlidjften öau jicllt olme Zweifel bas Stift

5t. Florian bar : es ift ein länglich/es (Quabrat, bejfen ttorbfeite bie Kirdje

unb beffen Sübfeite ber einjigartige Kaiferfaal einnimmt. Die Bauweife

ift itatienifdj: t?eUc weite (Sange, b,otje luftige Säume, ein mächtiges

offenes (Treppenhaus, lange, mit U?anbpilaftern römifajer (Drbnung be-

lebte fronten erinnern an ben Süben. Die Anlage mag bei beißer

JtMttcrung ferjr angenehm fein, aber bei faltem iPetter madn fie einen

fröftclnben (Einbrucf. U?är>renb bei anbereu Klöftern bie i?öfe enger 3U»

fammeugerütft fmb unb es mehrere £iöfc gibt, bilbet b.ier ber ganje

Sau ein ausgebeiztes (Quabrat mit enblofen (})ft= unb IPeftflügeln. 2Juf

ber Horbfeite befmbet fict» alfo, wie gefagt, bie Kird>e mit ber berühmten

<Drgcl, erbaut r»on darlone unb nad? breifjigjärjriger Sautätigfeit \7{5

rollenbet; fie macr/t einen gewaltigen (Einbrnrf mit ihren mafftoen

Säulen. 2Iber noch merjr imponiert ber Kaiferfaal, ber Kird?e gegenüber

:

fo frei, fo b.od), fo weit unb fo gewaltig ift er. 2ln bem Saale baute

mau von K19 bis 1726, pollenbet würbe er aber erft \7$2. 3m großen

Saal ergeben ftd> auf neun Scrmlj Ijorjen, mit ITtarmor umfleibeten

Pojtamenten abmedjfelnb Hunbfäulen ober IPanbpfeilcr r>on rötlidjem

StuPPo luftro, bereu Safeu unb Kapitale oergolbet fmb. Darüber rubt

bas rote unb graue StuFFo><Scbälf unb barüber wölbt ftd? bie bilberreidje

Dcrfe. „Sieben fjolje, barüber fteben Heinere ^enfter auf ber Sübfeite,

cbcnfooiel auf ber Zlorbfeite vermitteln ben gutritt bes in b,armonifd?en

^arbentönen fpielenben «idjtes. Pier mä*tige, mit eblem IHarmor
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umrahmte portale, bie lebensgroßen Hciterbilber Karls VI. unb bes

pri^en (Eugenius, Sjenen unb (Eropljäen aus ber großen rieges.ieit

beleben bie (Dft* unb IDeftfeite. Das <San3c atmet XHajcfiat unb ift r>on

imponicreuber ^arbcnroirhing. Von außen erbeben ftdj über beut bofyeu

Kranjgeftmfe ber IPanbpfctler Purere, auf weldjen bas fteile HIaufarbcn=

bad> ruljt. 6)wifdjcn ben furjen Pfeilern lugen gran gentalte Kunbfenfter,

oeils de boeuf. Die ^enjtereinfafjungeu ftnb r>on <5ranit, bie SdmörPel,

UTufdjeln, v"feftons, mit benen fie gefcbmücft fiub, oon (Eggcnburger

ranbftein.'*

Ittebr praPtif*en ^werfen als bie eben befdmebenen Horb-- unb

rübfeiten bienen bie Ianggejirecften, parallel Iaufenben tOcft. unb ©ft-

fliigcl mit ben iPofmräumen ber Ctjorberrcn. 2Ibcr aud? fie entbehren

uid?t bes ardjitePtonifcben Keijes. 3m tt?eftflügel befinbet fieb ber herrliche

Aufgang, ein großes (Treppenhaus mit breiter Poppelftiege, ein Auf-

gang, wie ihn felbjt ber Dogeupalaft ju Denebig nidjt oiel fdjöner

tjat. 3l?m gegenüber liegt im COftflügcI ber prunPfaal ber BibliotljeP.

«Es tjaben alle Klöfter als Ulittclpunft ifjrer BibliotbePauIagcu einen

prunffaal mit Punftooü regierten 3'itarfiaidiranPen als Büdjerftänbern,

mit Stuffaturen unb mit ^resPogemalben au ber Decfe. Diefe räle ftnb

freilid? febr unpraFtifd? unb mögen für mandien BibliotbePar, ber auf

übcrftcb.tltdje ©rbnung unb gute ^ugänglidjPeit fiebt, ein großes Krcu3

fein. Ittrgenbs mürbe aber biefe SdjwierigPett beffer überwunben, als

oon beut »ortrefflidjen BibliottjePar bes Stiftes St. ^lorian, beut bod?«

bejahrten unb oerbienten ^orfdicr 2llbin djerny. djeruy unb ber an*

gcfefyenc BibliotbePar oout Stift 2lbmout, ^atob Unebner, eine originelle

«Erfdjeinung, fiub iu^mifebeu in bie cEwigPcit biuübctgcgaugcu. !1Tit ber

53ibliotbeP ift bie Heiljc ber prunffäle 31t St. ^lorian noch, uidn ab»

gefd? loffen ; fo jtebt ftd? eine lange flucht von Kaifcr3immeru über bem

pralatenbau bin, n>o einft papjt pius VI. unb ZIapoleon I. wohnten.

Wie id? b.örte, haben Berliner 2lrdntcPten auf IPuufd> bes bcutfdjen

Kaifers biefe BanwerFe fhtbiert unb UTotire baoon für Pird>lidie unb

profanbauten oerwenbet.

Unter ben Kird>en gefiel mir am beften bie oon Klofter IlTelP; fie

madjte ben angenetmtften, eiuljeitlidiften unb am meijten barmouifdjeu

cEinbrucf. (Ein leidster roter (Eon berrfdjt iu ber Kirche, oermifebt mit oiel

<Solbglait3. Das (San3c bat ein fetjr oornebmes 2lnfcben.

Illit ber BauPnuft oerbanb ftdj bie pflege ber bilbenben Kunft. §euge

oavon ftnb ttid?t nur bie reiben Kirdienfcbätje, foubern auch, bie anfebnlirten

(ßemälbegalcricn unb Kunftfammlungen mit gan3 beroorragenbeu Schätzen,

wie man fte felbft iu Staatsfamntlungcn nicht beffer antreffon Pöunte.

Unb bod? bat ftdj bei weitem nidrt alles erhalten, was bie Klöftcr au

1
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Koftbarfciten bcfaßen. §u ben Kcnolutions- unb napolconifdjeu Kriegen

mußten bie meiften Silberfd?ätje eingefanbt merben ; von Klojterneuburg

3. fed?S3chn Kcld?e, »tele Kreu3c unb IKonftra^cn. Der ftlbcrne Sarg

bes rjl.£eopolb mar fdpon \52<) in ben (Eürfcnfriegen eingefdmtol3enn>orben

;

1559 würbe ber neue Sarg augefdmfft, ber felbft im Dreißigjährigen

Krieg Derfdjont blieb, aber \sio ins OTüitjamt roanbertc. Stift St. Florian

mußte fd)on oorfyer — \?8ö — auf Befeb.1 Kaifer 3°fePl?s Pretiofen im

IDerte von 35 UO (Bulben einliefern; 1809 gab bas Stift 2U ITTarP

Silbers ab. 2lbcr trotj allem finben fidj uodj reiebe Sdjätjc, l?errüd>c

(Drnate, Kol du* unb IHonflrat^en in ben Stiftsfafrijlcicn. Den fajönften

Kird?enfd?at} meine ia? in Kremsmünjter gefeiten 3U tjaben, bie größte

(Semälbefammlung in St. ^lorian unb bie bcbeutenbfte Kunjifammlung,

wenn ich mid? nirit täufd?c, in Klofterneuburg.

2lufer 5er Bau« unb bilbenben Kunft erfreut (ta? bk

ITTuftf befonberer (Bunft unb wirb in ben Dienft ber Kirche

aufteilt. Streng gregorianifcb flang bis vot fuqem biefe

ZtTuft! nid?t, id? fonnte es aber uid?t bebauern; benn n?er

immer an ^aftenfoft geformt ift, f?ört gerne einmal reichere

afforbe*)

Der (öeift, ber in ben Stiften f}errfd)t, ift unoerfennbar

ein fern: guter: fte pflegen nidyt nur bie tfunft, fonbern noa?

fyöfyere, ibealcre (öüter, (Erjielmug unb Bilbung, Keligiofttät

*) Die UTatter bes ftiftorifers ilrnetb. fdjrctbt über einen Htufifoortrag,

ben fte in ber Kirdjc 3U St. Florian, in ber (Scgcuiuart bes Dieters

<Srillpar3er hielt : „Die KirAe mar gan3 bunfel geworben, tiefe Stille

umgab uns, man hörte atmen. Da prälubierte Katteiger Sdjuberts

,2Ioe ITlaria' unb in ^eiliger Sdjeu unb (Ebrfurdjt fang ia> beffer als

je 3uoor, unb inniger als jemals nad^cr biefes b.errlidje £ieb. It>as

fage id), £ieb? Diefen l}vmnus, biefen Sphäreugefang, biefes (Eougebet,

bas fpäter nie mehr erreidjt toorben ift. 3^? wat f° ergriffen, baß mir

bic (Eränen über bic IDaugen liefen unb manchen (Eon r>er(d?langcn

;

mein Sdjmager (ber Prälat 2lrnctb) rmttc es ocrlaugt, fonft hätte id) es

nid?t gcroagt. <£s mar bas erfte» unb letjtemal, baß id? gan3 allein

unb 3U foldjer ^eit in ber Kirdjc fang. 211s ich com tb,or 3urütfFam,

fagte mir <Srillpar3er, ber begeifterte Dia)tcr, ber liebe, braoe, meland?olifd?e

menfd?: ,Das ift ein fdiöncr <Eag.' Wie beglütfte mia> biefes !t>ort,

roie tief brang es mir ins 17^3!" —
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wnb Itircblidrfeit. 2lrnetfy rüfmit an ben Stiften 6er pierjiger

bis fed^iger 3a ^?rc ocn ® c*f* oer ^Hilbe, ^römmigfeit unb

Urbanität, 6er bort r/crrfaMe. Seitbcm finb bic Stifte firdilidjer

geworben; fic fRiefen ifyre Zöglinge naa? 3nnsbrucf. 2iber

immer nod) fyerrfdjt piel XHilbc unb Bilbung bort unb Sinn

für bie ibealen 3ntereffen bes Gebens. Die Stifte finb ftcb

tpofylbcnnigt, bag fie nur ein Dafeinsredjt fyaben, wenn bas

Dafein fyör/ern J^wecfen bient. Daher wirb bie Seelforge fleigig

geübt, für mittlere unb fyör/crc (£r$ielmng piel getan unb

aud? bie IDiffenfdjaft nid)t ganj pernadjläffigt. 3dj würbe

manchmal gefragt, ob nid?t nod? mehr gefdjcfyeu fönntc, fann

aber biefe jrage nid)t beantworten. ZPenn b'xc Verwaltung

ber eigenen (Öüter piele Kräfte beanfprudjt, fo wirb bas niemanb

perargen, folange bie 2Tter)rr/eit ftd? in ben Dienft ber <8e-

famlfyeit fteUt. Sein* rülmtlid? ift namentlid) fyerporjur/cben,

baf in einer grogen Kcifyc pon Stiften (Symuafien beftefyen,

W0511 ftaatlid) geprüfte Cefyrfräfte in Stiftsmitgliebcrn gcftellt

werben. <£ine (£ntfdulbigung bürfte nur aus ben mit ben

<0Ymnaftcn oerbunbenen Konpiftcn, b.
fy. 3n*erna ^cn 00cr

Penfionaten fliegen. Diefe Stiftsgymnaften genießen alle einen

guten Huf, am berülnnteften ift bas Sd^ottcngymuaftum,

aus bem bie bebeuteubften ITiänncr fyerporgingen. 2(nbere

Stifte haben tf?eologifd>e Cefyranftalteu, wie bie Cfyorrjerrcu*

ftiftc St. Florian unb Kloftcr Heuburg. 211k aber fyaben

neben ber Stiftspfarrci eine groge §affl von Pfarreien in

ber Umgebung ju perfcfyen: St. ^lorian 5. 8. 33. Diefe

Pfarreien bürben ben Stiften groge Caften auf, ba fte ben

Unterhalt ber Pfarrer 5U beftreiteu fyaben unb ber Staat feinen

<^ufd>ug leiftet.

Die (Erjiernings' unb Seelforgstätigfeit ber öfterretdn'fdjen

Stifte unb bas grunbfyerrlidje Patronatsverfyältnis überhaupt

peraufd?aulid?t uns beutlid? bie (Einriditung unb urfprüng*

lid?e (Beftaltung ber diriftlidjen ZUiffion unb paftoratton.

Diefe uralten ttlöfter Kremsmünfter, 2Uclf waren uid)t weniger
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als Bifdjofsfitje Ausgangs« unb UTittelpunfte 6er d?riftlia)en

Seelforge. Poften um Poften rourben uorgefdjoben, unb aucfy

bie pfarrctcn ujurben als losgetrennte Ceile, als eine 2lrt

Pifarien gegrünbet. 2lus Pifarien trmdjfen bie Pfarreien

foitft überall 3U felbftcmbigen tftittelpunften fyeran; nur in

biefeu Klofterpfarreien t>at fta? ein Heft bes urfprünglidjen

Perrjältniffcs erhalten. Die €r3ier)ung erhielten bie <8eiftlid?en

natürlid? in ber ttlofterfdnüe ober in ber Domfdmle. Den

größten (Teil ber €r5tefyung mufte aber bie praftifdjc (Ein*

füfyrung ins Pfarramt nadjfyolcn. Datier ift es begreiflich

baf fid) im ITCittelaltcr feine Spuren oon priefterfeminarien

finben. 2lud) bie Uniuerfttäten bienten nid?t 5ur %ranbilbung

uou Prieftent. IDie bie Klöfter fyaben aud) bie roeltlidjen (ßrunb*

Herren Pfarreien gebilbet unb Kirdjen gebaut, bie fogenannten

„(Eigenfirdjen". Daburd? u?urbeu fre Patrone, umrben $et?ent*

beredjtigt unb fyatten bafür bie Kultusfoftcn 511 beftreiten unb

für bie 2Jrmen 3U forgen.
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Cange bepor bas Seinen unb Cradjten bes beutfd?en Polfes

uadj <£inf?ett gefüllt umrbe, fanb es einen lebenbigen Aus*

bruef in öiefen unb jenen Anftalten, unb J?icr fielet nidjt an

legtet Stelle bas cgcrmamfdje ZTCufeum in Dürnberg. Der

(ßrunbftein umrbe fcfyon gelegt im 3afyre \832 burdj ben

romantifa? begeifterten, für bas germanifdje Altertum fd?iPär=

menben ^reifyerrn von Auffeg. Damals grünbete er einen

Derein 3ur (Erhaltung germanifdjer Altertümer, braute aus

eigenem unb frembem 8eft£e unter €igeutumsporbef?alt eine

bebeutenbe Sammlung von Altertümern $ufammen, bie im

Sdjeuerlfd?en J)aufe in Hümberg hinterlegt tpurben, unb gab

ben feiger für Kunbe ber beutfdjen Dor$eit heraus. Der

letztere überbauerte alle Stürme, u>är;renb bie übrigen törün=

bungeu rafd? perfieleu. Die ^eit für ein grofes national*

mufeum u>ar eben noa? nid?t gefommen, ber Partihilarismus

ber bcutfdjen Stämme n?ar nod? ju mädjtig unb bas 3utere(fe

nod? 5U fdjtpad?. €ben Pom partifulariftijdjen Stanbpuufte

aus führte Karl Hilter pon £ang, ein Kiefer pon (ßeburt, einen

pernidjtenben Sdjlag gegen bie 3bcen pou Auffejjj. Der ebenfo

pielfeitige, gcroanbte, gefdmieibige, als d?arafterfd?tpad?e iUann,

ber aus einer alten (Dttingenfajen Diener* unb Pfarrerfamilie

ftammte, pertrat ben nid?t gan5 unberechtigten (ßebanfen, bajj

bie beutfdien Altertümer roegen ir/rer lofalen Bebeutung unb
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ifyres gefducfytlidjen <5ufammenr;anges nicfyt m «in Zentral'

mufeum gehören, fonbem in lofalc tTCufeen, unb er füfyrt

mit Berufung auf bie äfynlidje 2Infdjauung 3a^0^ <8rimms

näfyer aus: „Die alten Denfmäler fyaben ifyre urfprünglidifte

Deutung ober <£rflärung aus bem Stanbpuufte ber (Drte $u

empfangen, wo fte gefunben tpurben, bie Urhmben aus jener

<8egenb, morauf fte lauten, bie Uberlieferungen unb Sagen

aus bem Boben, bem fte urfprünglia? entfproffen, unb bei

ber jetzigen Pereinigung fo mannigfadjer Cänber in ein Heid)

fei jeber eiserne Besirf ober Kreis berufen, feine eigene alte

(ßefdjidjte felbft 5U beu>ar;ren, bis bann enblid? aus allen

biefen <£in5elf?eiten ein funftreiebes <5att3es fyerporgefyen fönne."

Diefe &nfd?auung fyatte um fo mefyr für ftd?, als bie

beutfd^e (ßefdncfyte piel tpeniger cinfyeitlid? perlief, als bie

£nglanbs ober ^ranfrcidjs, als fte ftd? pielmefyr in bie <5e*

fdjidjte einzelner Staaten auflöft. {Ero£ ber glän3enben (Entroicf*

lung bes <5ermanifd?en XTXufeums mug bodj gefagt tperben, ba§

es immer nod) 3urikfbleibt hinter ben grofen nationalen

XTTufeen <£nglanbs, ^ranfreid?s, Kuflanbs, auf beren grofe

Dotationen €ffem»cin pergeblia? perroies. Uod} fyeute liegt

bie cigentümlid?e nationale €ntu>icflung Deutfdjlanbs als

ein geunffer Drucf über einer foldien Xtnftalt. 3n öcm *

felben IHafe, roie bas Hationalmufeum fyerampudjs, cut*

falteten fid? audj Canbes«, propin3« unb Stäbtcmufeen,

ganj abgefefyen pon Pripatfammlungen. 2lls abgefagte

^einbe aller <3 cntralifterung motten n>ir bas md?t bebauern

unb mod?ten, bepor u>ir bie (SefdjiäMe bes (Sermanifdjen

XTCufeums fyier in Kür^e a>iebergebeu, uuferen prittjipielleu

Stanbpunft tpafyren. 3n Meinen ZUufeen lernt man getpöfmlid)

piel mein: une in grogen, roo man burd? bie ^nüe bes <35e-

botenen erbrüeft u>irb, unb barum fyat man einen piel größeren

(öenuf, bie loyalen
(5nfammenf?ängc erleid^tem bas Stubium

unb beleben bie 2tnfd?auuug. 2tbcr bie grofen XTCufeen fyabeu

aud> unleugbare Porteile, fte bieten bem ^orfd?er ein breiteres,

Digitized by Google



— \ss —

überftcbtlicfycs XTCaterial, werben Pom Publifum lieber auf-

gefucfyt, ba fie gewöfynlid? an ber J)cerftrage bes Derfefyrs

liegen. (Sröfjeren ZTuifeen fdjenfen, ftiften unb perfaufen bie

Ceute lieber als Heineren, unb mit ifyren Utitteln fonnen fie

Kunftfcbä^e leichter erwerben, bie fonft ins 2(uslanb wanbern

ober pe^ettelt werben. Dafyer perbient ein grofes ZtTufeum

alle ^örberung, wenn es ftd? innerhalb feiner Scfyraufen fyält.

3n biefem Sinne fyat ftä> ber Sdjreibcr beffen feit \8<H reblicb

um bas (Sermanifdje 21Tufcum bemüht unb war als Pfleger

bcbacfyt, neue ZHitglieber 511 erwerben.

3n feiner jetzigen <£>eftalt redmet bas ZUufeum fein Beftefyen

pom 3al?re \S52 an, wo bic 3been pon 2Xuffcg auf günftigen

Boben fielen.
119 3n5un faVn fyatte ber Drang bes beutfcfycn

Polfes naä? (Einheit immer greifbarere (Beftalt angenommen,

insbefonbers im <5ufammcnr;ange mit bem leid)tercn Der»

feiere. Seit \8^6 tagten allgemeine (Bermaniftenperfamm*

lungen, unb es fdjloffen fid? bie beutfcfyen töefcbicfytspcrcine 3U

einem <$5efamtpercin jufammen, bem 2(uffef im 3a *?rc \$52

feinen Plan porlegte. Die lange gering gefaxten, ja per«

fpotteten 3&ccn 0iS Jreiljcrni fanben namentlid? an bem

Prisen 3of?ann pon Sad?fen, bem nadmtaligen König, einen

iparmen ^ürfpred?er.

Tin ben planen pon Zluffef war ja pieles unreif unb per«

iporren, er ftrebte nad? 5U pielem unb 3U Jjofyem, er wollte

nidjt nur ein <5entralmufeum, fonbern aud? ein «gentralarcfyip,

eine
(oentralanftalt für bie gefamte gefdndjtlidie 5orf<*?ung

oirünben, unb biefem <5wecfe foüte ein (Seneralrepertorium

bieneu, ein großes 3"ücntar über alle porfyanbeueu <J5cfä)id?ts»

benfmale. Diefes Hepertorium fdiwebte if?m fogar als f}aupt«

5we<f bes XtTufeums por unb befer/äftigte eine grofe Ztnjafyl pon

Kräften. 2lls ein ui^weifelljaftes orgauifatorifcfyes Calent wufte

Ztuffeji? eine fpäter nie mefyr erreidite 2m5ar/l pon gelehrten 3e=

amten um ftd? 311 fcfyaren, bie mit ber Bebürfnislofigfeit unb

bem 3^ealismus jener Cage um geringen €ot?n, sum Ceil um
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(5otte:rlorm arbeiteten. ZHe jttiati5en bilbeten aud) immer bic

|0)u?äd?fte Seite bes Unternehmens, um fo mef)r als gar fein

(Srunbfapital unb feine gefid?crten €inuarmien beftanbeu.

Der urfprünglidic Beft^ bes UTufeums btfanb fid? in 6em

6er Burg 5unäd?ft gelegenen Cicrgärtnertorturm unb im be-

nachbarten Peterfenfd^en fjaufc. Da fta> aber bie Räume als

5U bcfdjränft ertpiefen, richtete Auffeg fein Augenmcrf auf

bie Kartfyaufc, bic in ber *)auptfadie ZTCilitärjiPccfeu biente,

vmb, nacrjbem ftd? bic bayrifd?c Regierung ablefmeub per*

hielt, auf bie ^efte Koburg ober bie IDartburg. Per fjoeb»

ftrebenbe §er3og <£ruft EL von Coburg mad?tc glänjenbe An*

erbietungen, bic aber — fer/r bc5cidmcnb —, als es tr>irflid>

(Srrnft uwrbe, von feiner Regierung juriftifcb fo perflaufuliert

würben, ba§ beinahe nidjts mehr übrigblieb. Dodi hatte

bas Anerbieten bas (Ernte, bag bie bayrifdjc Regierung, gc=

brdngt burd? ben 3urücfgetrctcncn König €ubu?ig I., mehr <£nt^

gegenfommen 5eigtc. Um \5000 (5ulben, pjopou König

£ubu?ig eine An$ahluug pon 5000 (Bulben in feiner eblen

Art übernahm, ging bie Karthaufe an bas tftufeum über.

Kurs jupor fyaitt ber bayrifebe Canbtag ben Staatsbeitrag

pon \000 auf 2500 (Sulbcn erhöht, roobei fta? eine inter-

effautc Vcbattz abfpielte, beren f}ampcs ^eftfebrift gebeuft.

(gegenüber Dr. Rulanb unterftü^tc bamals ^ürft Cubtpig von

<Dttingen*tDallerftein mit Cebbaftigfeit ben neuen Poftcn,

3n piclem perrpanbt mit König tubnrig, beffen langjähriger

ITCinifterpräftbent er gerpefen, teilte er beffen Bcgcifterung für

Kunft unb Altertum, hatte in feiner 3ugcnb grogartige pidne

in feiner Bruft getragen, bie fta? mit benen pon Auffeg bc*

rührten, unb l?at fd?on im 3af?re ben törunbftein 3U

beren Permi r fitdmng in IDallerftcin gelegt. Ceiber eilte fein

(Seift meit hinaus über bie IDirflidjfeit, fein IDolIcn über

fein Können, unb fo mugten feine Anftalten jerfallen, unb

nur notbürftig retteten ftdj feine Pläne in ben ITtairungcr

Sammlungen, bie mannen fdjou roie eine Miniaturausgabe bes
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<ßermanifd?en Htufeums anmuteten. Jjatte bod> ifn* lang*

jäfyriger Ceiter ^rcifycrr von £öffelf?ol3, ein alter pertrauter

^rcunb uon Sluffcg, als 2tusfd>ufmitglieb bes (öermanifdjeu

lUufeums pon \853— \89\ an beffen #usbilbung unb €ntwicf*

lung lebhaften Anteil genommen, was aud? aus ber por-

liegenben ^cftfdyrift fyerporgerjt, vmb fyatte er 3uglcidi feine

icbensarbeit fyauptfädilid) ben XHairnnger Sammlungen gc<

wibmet, babei unterftü^t burdj bie <$5unft Oes fjerrn dürften

Karl. Pon 6er einen 3ur anberen Otigfeit fpannen fidj fo

23c3tefningsfäben, bie feitbem nie ganj abriffen.

Kehren wir naä? biefen &bfd?weifungen 3um <Bermanifd?en

Ittufcum 3urücf. Hur 3a
fy
rc waltete 2tuffcf als

Dorftanb pon \852— \862 unb rnnterlicg bas ITCufeum in

3iemlia? fdjwieriger £age. «5u ber 2tnfaufsfdmlb pon

\0000 (ßulben traten nod? 500(X) (Bulben öaufdmlben unb
M

eine noefy größere pollcnbete bic Xlbcrlaftung. Seine eigene

Sammlung, ben (ßrunbftocf bes ITtufeums, war nämltdj 2luffef

nur gegen eine 2lbfinbung pon 120000 (Sulben 3U überlaffen

geneigt. IDofyer follte bas ITCufcum biefe ZHittel nehmen?

Da war es wieber König Cubwig I., ber ftd? als Hetter in

ber Hot erwies unb nid?t weniger als 50000 (ßulbcn fdjcnfle.

ITCit biefer 2lbfd?lags3ar)lung begnügte fidj porläufig 2luffefj

unb geftattete, bag bie übrige Summe allmäfylid) getilgt werbe,

(ßeftorben ift er 3erm 3afae fpäter \S72.

Had> einem unerfreulid?en 3nterregnum \
862—

\ 866 mit

piel <<)wietrad)t unb Hnglücf gelang es, in bem Karlsruher

(Effenwein, Do3enten in <8ra3, einen (Drganifator erften Hanges

3U gewinnen. (£in guter gläubiger Katfyolif pon tiefer Heli»

giojttät, teilte er mit 2tuf|ef bic romantifdje Begeiferung für

bas Mittelalter, übertraf itnt aber weit an praftifd>em <0e«

fdjicfe. 2tls Kunftgelefyrter unb 2lrdnter"t pon $ad) war er

wie wenige 3um Ausbau eines folgen HTufeums gefdjaffen

unb erwies ftd? aud? als ein ^ina^genie, bem es gelang, ber

finan3iellen Sd?wicrigfeiten J}err 311 werben, unb bewies 311«
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gleich eine Sclbftlofigfcit, bie vox eigenen Opfern nicht 3urücf=

freute. Xladf biv$et <5eit fd)affte er (Brofartiges, arbeitete

babei aber bis 3ur <£rfd)öpfung, fo bag er febon im

Hilter Don 6^ 3a^rcn B**fto*&- 2luf 6er einen Seite fd>riin?te

er bie Aufgaben bes XTCufeums ein, gab bas (ßeneralreper»

torium auf unb führte bie JS<^1?1 ber Beamten auf bie Jjälftc

.iurücf, pflegte aber um fo tiefer ben eigentlidjen 3Ttufeums3wecf,

was ftd? fer/on äufcrlid) in ber räumlichen (Erweiterung bes

Hlufcums jeigt. IDie bei anberen Kartböufcrflöftern, wie 3. B.

in Burheim, umfd>liegt 3U Hümberg ein aufercr Kreujgang

mit enblofen (Sängen ttlofter famt (ßarten, ein Klofter wie bei

anberen ITtöncbsnicberlaffungen aus einer nörblid? gelegenen

Kirche unb einem baranftofenben inneren Kreujgang mit

Umbau beftet?eub. Huu fügte <£f|enwein auf ber Süb*

feite einen neuen gewaltigen Bau fyin^u, inbem er auf geniale

IPeifc bas 3U111 Abbruch beftimmte 2luguftinerflofter über*

trug. Scr/on \877 würbe ber (ßrunbftein 3U einem weiteren

Baue auf ber (Dftfcitc gelegt, 3U einem fjofumbau um ben

fegenannten Keichsr/of mit 3wei ^lügcln, uollenbet \SSO.

€nblicb errichtete (Effcnwein \88^— \886 parallel 3um 2lugu»

ftinerbau einen in bem ftd? bie Pireftorswolnmng be*

finbet, unb fugte bem 2luguftinerbau ein rei3enbcs Creppen^aus

tritt tPenbeltrcppe an, uon oeffen ^öfye aus ein wunberuollcr

Überblicf über bas ZTTufeum unb feine Umgebung fid? bietet.

2tls id? balb nadi feiner Poücnbung in ber Pfingftrood?c

\889 bas erftemal bas <$ermanifd>e UTufeum befucr/te, ging

eben ein (Sewitter über Hümberg nieber, ba id> r>on ber ^ör/e

bes nad) allen Seiten freien (Ereppenfyaufes Umfcr/au hielt.

€ine wahrhaft 3auberl>afte Stimmung lag über bem in r>er»

fdiiebenen färben fpielenbc Bilbe. I)as f)ellgrün ber Um»
gebung mifdite ftd^ mit bem Duufelgrau unb Sdjwar3rot ber

Utaucm unb Ormc, unb Bli^e 3ucfteu gefpenftifch tnncni .

Hoch wenig uerwölmt unb abgeftumpft burch rnele Sehens«

würbigfeiteu unb Keifen, genof ich in uollen Sögen bie Heise
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6es <?><uibergemäl6es, bas 6ic Hegungen 6er Heu3eit perban6

mit 6en perflungenen Erinnerungen 6es ^Mittelalters un6 einen

unauslöfd?lidieu <£in6rucf fyinterlieg. So roeit icr) feit6em ge-

reift un6 fo uiele ITtufeen ich gefer^en, muf id? geftehen, 6aj?

6as nürnberger 6oä? ein5ig bleibt in feiner mittelalterlichen

^orm un6 <£>eftalt. <£s Idf t in öer ZTCannigfalttgfeit 6er €in*

ridjtungen un6 Schate wie in 6er gemütlichen Art 6eutfd?er

Altertümer aud? bas peru>an6tc ZITufeum Cluny 511 Paris

roeit hinter fid? ; von 6em britifdjen ttTufeum gar nicht 3U

re6en, 6as ja roor/l reifer ift, aber in feiner praftifchen Über-

ftchtltd?feit langweilig roirft.

3n 6er Pftngftrood?c 6es 3a*?rcs \889 roar es, 6af id>

6as erftemal nad? Hürnberg fam, l}auvtfäd)lid} angejogen

6urch 6as (ßennanifche ZTCufcum, 6effen Huhm mir immer
in 6en ®hrcn 6007 6ie Anftalt, bei 6er ich fe **

5n?ei 3a ^?rc" arbeitete, fo ein ffeines Abbil6 un6 £Tacr/bil6

6iefes Icationalmufeums. Ziad} einer trüben, 6urch fort*

a»dhren6es (Befdnmpf eines Küpeis über Pfaffen pergällten

^ahrt in einem engen (£oup6 älterer Gattung eilte ich, fchou

6urd? 6en gotifdjen Bahnhofbau angenehm oorbereitet, 6er

Sta6t ju, 6ie roie eine (£rfd)einung aus pergangener geil

herübergrüfte. 3n 6cn roohlgepflegten Sta6tgräben, 6ie feit*

6em lei6er 3um {Teil aufgefüllt un6 perfchrounben fm6, blühten

un6 6uftcten prangen6e Blumen inmitten üppigen (Brünes

un6 bil6ete 6ie 6unfle 5ta6tmauer einen geheimnispollen hinter*

grun6. All 6iefe Rinnen, Oirmchen, Ausbauten, <£rferchcn,

Spieen perban6en ftd? mit 6em uralten ZHauerroerf 3U einem

reijpollen <8an3en. 3n träumerifcher Stimmung mochte mau
glauben, ein IRärchen aus 6em ZTTittelalter por jtch 3U h^ben,

ZHein erfter Schritt galt 6em (öermanifchen ZHufeum, ipo,

mie ich roufte, 6er Derrpaltungsausfcrmg tagte un6 roo ich

hoffte, 6urch meinen Porftan6, ^reiherni pon €offelhol3, in

6em IHufeum geleitet 3U roer6en. 2Pi6er (Erwarten geriet id>

mitten unter 6ie gelehrte Kdrperfchaft, 6ie einen Hun6gang
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6urd) 6as IHufeum peranftaltete, un6 n?ar als Heuling nid>t

rpcnig überrafd)t un6 betroffen, meines leiebts berouft um
fo mcl?r, als \df uid)t einmal geil gefun6en, Toilette 5U

machen, uno in perftaubtem Kcifcgetpan6 in 6as ZTCufeum

gefrütjt n?ar. Das füllte id? namentlich, als midj pon Cöffcl«

Ijot^ auf meinen XDunfd? 6cm elegant geflei6eten profeffor

Dr. Kraus porftclltc, 6er befanntlid) febr Diel auf 6as itugerc

fyielt; id) cmpfan6 mit 6rücfen6em <8efür/lc, raela? fcblcd)te

^igur id) in fo iüuftrer (Sefellfcbaft machte. Dagegen roür6igtc

miefy X^ofrat Cefmer, ein bie6erer Scfyipabe, 6er per6icnte Cciter

6cs Sigmaringer ZHufeums un6 Pcrfaffcr eines gefcbätjtcn

Buches über UTarienpcrefyrung, frcun6lid)er 2lnfpraa?c, un6

aud) 2llrt>in Sdmlt* roed)feltc einige IPorte mit mir, picllcid)t

6af er fd)on einen ^ad?genoffen afmte. ITCit feinem fpru6eln=

6en X)umor belebte er 6ic fteife <£>efellfd)aft, an 6ics un6 6as

einen gelungenen IPife fnüpfcn6. ZTtan roetjs ja, roie fteif

un6 Irocfen 6ie ZTCdnitec 6er IPiffcnfcfyaft ftn6. ITTit einem

6er fteifften unter irnten, 6em (Erlanger X^iftorifer X}cgcl, 6em

Solwe 6es berühmten piulofopbcn, 6er nne ein paftor ein«

fyerfer/ritt, unterhielt )\dj Kraus mit rr;einlan6ifd)cr £ebr;af«

tigfeit, in feinem, gcfdjmacfpollcm, geiftreid? flingen6em <ßc»

fpräer/e. Das Paar bil6cte einen merftpür6igen Kontraft un6

er5cugtc einen <£in6rucf, 6er fid) nid)t leicht penpifd)cu läjst

(bei6e ftarben im Dezember \9°\/ ^reil^crr pou Cöffelfyolj fdion

\890- Hodj 6en einen 06er an6cren X)errn griff 6er nady

malige X)ofrat fyeraus un6 bil6cte abfeits eine (öruppe. Wie
lebte un6 juefte an ilmt alles! €r fam mir por nne fdnui-

men6er Kbeimpein. Damals ftan6 er noch im X)od)gcfül)le

feiner Kraft un6 id? fonnte feine pomefmie bemeglid)c

<£rfd)etnung nur ftumm anftaunen, un6 id? wun6erte midi

nicfyt, als id) fpäter r/örtc, 6a£ er in fd?öngciftigcn un6 b/odv

ariftofratifd)en 5alons eine Kolle fpielte. ü\nn man 6as

6er Braigfchen Cebensbefdueibung porausgel)en6e Bil6 pon

Kraus betrachtet, glaubt man einen englifd)cn Diplomaten por
«Frupp, Deutfd?cr ih.unfttr. 13
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ftd) 5U fyaben unb fucbt nad? einer llnterfdmft a>ie Hortfycote,

Brougfyam ober etwas berartiges. 2lls idj ifw neun 3a *?rc

fpäter fab, war er fd?on ein gebrochener XTCann, perfrümmt,

bie Jjin^cc pon ber (Bidjt entftellt, aber immer noeb fefyr leb*

haften (Beiftes. Damals lernte id) aud? im (Sermanifcben

ZTCufeum (Effcnwein rennen. 3di bätte ifm nid?t für ben

Xtlami pon fo großem Kufe gehalten, fo befdjeiben unb

fcblidrt gab er ftd?, fd)lid?t aud) in ber ttlcibung, unb id)

befanb mid? lange im 3rrmm/ cr müffe irgenbein Subaltern*

Beamter fein. (Er war offenbar fcfyon tief franf, mugte er

bodi balb barauf einen langen Urlaub antreten. £eibcr roar

es mir nid^t mefyr pergönnt, ir?n wieber 5U fefyen, wofyl aber

fyattc id? oft (Selegeubctt, mit feinen liebenswürbigen HaäV
folgern Besolb unb Böfd? 5U perFefyren.

TXus allem, was Bejolb leiftete, gebt tyrvov, bag er mit

gleichem (Seifte unb Sinne feine Aufgabe anftebt unb anfagt

wie €f)enwcin. €r bat bie tttufeumsbauten wieber um einige

bereiebert, namentlid? um bie fdiöne XDaffenballc, bie beim

3ubiläum ifyre (Einweisung fanb.*) Die 3ubiläumsfeierlidv

feiten, bie unter ber Ceilnafmie pou gans Deutfcblanb ftd?

pollsogen, jtnb nod? in aller (Erinnerung unb braudien nicht

weiter berührt 5U werben.

Das SHufeum ftebt jc§t auf guter finansieller (Srunblage.

Had? ben neueften Bewilligungen trägt bas Heid? 70000 ZTTarf,

Bayern runb 25000, bie Stabt Hürnberg 9\00 XTTarf 5U ben

Perwaltungsfoften bei, wäfyrcnb bie freiwilligen Beiträge

(85000 Iltarf) ausfcblieflicb $ur (Erweiterung ber Sarnnv

luugen perwenbet werben.

*) 211s Kuriofum mag nod? angeführt werben, baß { 896 ein Stifter,

^reifjerr von Sora?, gemäß einem Pertrage feine Hubeftatte im

ITTufeum fanb.



dRnmerftungen.

I Pgl. bcs Pcrfaffcrs Kultur bcr alten Kelten unb (ßermaneu,

5. 37, 38, U6, \83.

- Stolida gens Germaniae diseiplinae militaris ignara bei

X?eImolt in bem XPerFc: Das beutfdjc PoIPstum von V>. Weyer, S.
3 3»t feinem spaccio della bestia trionfante.

4 (Srcnjboten 190*, II, 396 nad? B. Burton Life and correspon-

dence of David Hume, 18*6.

5 3u ber IPertfdjätjung ber Säume ftebt unter allen mir bePanntcn

Sanbfdjaftcn bcs 3n * unö 2Juslanbes am nieberften bas Kies, ein geo-

logifdi merPnnirbigcr, aber faft baumlofcr Keffel; mo nod? ein Saum
ans alter §ctt fieb erhielt, tuirb er erbarmungslos befeitigt. Dafür

fdjlägt aud? alle 3abrc bcr Slitj irgenbroo ein unb rietet größere ober

fleiuc Pcrljecruugen an.

6 Wyzewa chez les Allemands. Paris 1895, S. 83.

7
Dicfe IKeinung fpredjcn £c plav, 21. <£odnn aus. 3nbeffcn matten

bic riicberlagen bcr Suren unb Hüffen etmas bebenPlid?.

H
(Eypifd? ift es in biefer liiufidit, wenn einer meiner Jyrciutbe auf

bem Kirdiplatje ein etjruuirbigcs, von Säumen umfdiattetes Kreuj erfetjtc

burd) eine moberue £ourbesgrottc. Pgl. ben litcrarifd>cn Katgeber für

bic KatboliPeu Deutfcblanbs 1905, 1 25. Der (Scfdunacf ift fo oerborbeu,

bafj bie fdiöuen, altbcutfd?en (Sebctbüdicr Xiuttlers feinen 21bfatj fanben.

3m übrigen ftnbct bie beutfd>e 2lrt fogar 2luPlang bei ben Jjrait5ofcn.

• »Es ift grunbfalfd?, roenn iTicfcfdje meint, ben Dcutfcben, nidjt aber

beu Homancn fei ber Unglaube angeboren.
10 Choisy, Chez les Allemands 13.

II Kamin, Impressions d'Allemagne 336.
12 Rev. d. d. m. 138, 686.

13 Grand-Carteret, La femme en Allemagne.
M Das prcujjifdjc ianbrcdjt getDäfyrtc fdjon auf ein gegenfeitiges

ÜbercinPommcn bjn (Efjcfdjeibuug. Hadjbcm bas Siirgerlidje (Sefctjbudi

biefeu 5dicibuuasarunb abacfdniff t bat, nerringerten fid? bic €f>cfdicibungcn.

13*
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I Tedeschi intendono piü che non sanno esprimere.
18 Ce qui n'est pas claire, n'est pas francais, jagt Hiparol.
17

Iis ont tous l'air comme s'ils n'etaient pas encore nes. Über

$tat» von Staöl r>gl. bic ITIg. ber £aby £>lcnncrf>affctt.
1H

tfcbn, de moribus Ruthenonorum 15.

19 Inferno XVII, 21.

20 Saxones quorum deus venter est, quorum audacia crapula

;

fortitudo ebrietas ; ieiunium dissolutio
;

pavor sobrietas (Liud-

prand. leg. 11). Burgundiones quasi gurguliones appello, vel quod
ob superbiam toto gutture loquantur, vel, quod verius est, edaci-

tati, quae per gulam exercetur, nimis indulgeant. Liutp. antap. 3, 44.

Landulf. Hist. Med. 2, 22 fdnlbert bic (EruuFfudjt ber Dcntfdien unb

fabrt fort: Ecce Teutonici terribili garritu voeibusque dissonanti-

bus . . . sua non lingua frendentes, cursitabant ac velut torva ani-

malia latratu saevissimo huc illucque discurrentia pervolabant

ululatum terribilem Heribertum quaerentes dabant.
21 Lucan. Phars. I, 255.
22 2Iudj gegen Sdmaps« unb 33ierftcuer fyabe id? aus äfmlid'cu

(Srünbeu uid?t oiel ciumipcnbcn. Mcrbings ^nnttgen Steuern unb

Monopole nidjt fieber jur (Enthaltung. 3n ben Säubern bes CEabaF»

mouopols beläftigeu einen bic feutc mit bem ftiuFenbeu Haudj ber

fd)lccb,teften Kräuter.
33 Sub. Krauß in ben fübbeutfdjcn Monatsheften, 1,90*, II, 762, 768.
24 ^ränFel, Kulturbilber aus ber freien Sdnucij \z\.

25
H?iefer in ber öfterreidüfdjcu Hunbfdiau I, 17*.

20 2lus biefeu Pcrbältniffcn cntuücfelt fidj allmäblidi, tuie £eo in feinen

fcbcnserinncrungcn „2lus niciuer 3 U
<J
CU0 " ausführt, ein Unter«

fd)ieb 5n)ifdjeu ben üerfebiebenen Uniocrfttätcn : auf einer llnioerfität wie

3eua, wo Stubeutcu aus Flehten Staaten jufammenftrömten , bauerte

bic alte Stubentcnart fort, n>är?rcnb banebeu auf prcufiifdieu Unioer.

fitSien eine mct?r au bic heutige grofeftäbtifdje Stubentenfttte n*

iiiuernbc £ebcnsmcifc um fid) griff. — Sdjon für ben Befud? ber

UttiDcrfität genügte fonft bas Zeugnis eines HeFtors ober eine ober«

fladjlidje Prüfung bes DeFans ber pbilofopbifdjen jafultät. Dagegen

führten bic (Srofjftaatcn juierft (Erantiua beim Antritt unb Pcrlaffcn

ber lluiocrfitat ein.

27
<£ruft ITTaycr in ben fübbeutfdjcn lltonatsbeftcn I, ^63.

28 So bei ber 2Iufnalnnc r>on 2Inlcrjeu (nad? Kcblidi, €ngl. £oFal>

ncrmaltnug).
39 Dgl. bic £ebenscriuneruugcn non perttjes {{S6\, 1, 9); ITCob.l (I, 98);

^riebrieb pcd>t, Karl ^entfd? u. a.
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M Senectus loquax in i)cn (Srciijbotcn 1898, IV, <*o.

31 „3n Berlin fannft bu unauffjörlid? beine Hafe im SAtmpftucf»

tragen, oeitfl gegen morgen bufteu uodj bic Ausbeuten ber erft in ben

Kiunftciu geleerten ZTacbtftüfylc bir entgegen, ober labet erft ein Dorf«

beipobucr ben gcfainmeltcn ITtift eines Kaufes auf, fo ift bie £uft ber

ganzen Straße rerpeftet." Sombart, Die bcutfdjc l>olfsrpirtfd?aft \S.

3
- Beilage .}ur 2Iugsb. pofacituug, 1899, Xlt. 8.

:!:t icipjig roar nid>t ohne llrfadje im fiebjebuten 3a f?r f?u,tbcrt Wittel«

punft bes bcutfdjen Bndjljaubcls. IV. I). Hierjl, ^reic Porträge II, 70.

3,1 3" preisen finb 50°/o (Srofjbetriebe, in lüürttemberg nnb öaben

nur :»%.

" (Ereitfd)Fe, politif. £cip3ig 189:, I, 2H.
M

politif I, 220; ngl. hieben, Die norbbentfdjen rolfsftämmc.

2Jllg. ,5>tg. i<K)i, IXr. 99 (ItTorgcnblatt).

1,5 Bcfonbcrs berühmt war bic Konbitorci bes (Sraubünbncrs

Sparguapani nnb bic t>on Stcpani geleitete Konbitorci pou Stcrfcly.

:,s
Siubenbcrg, Berliner Stimmungsbilbcr, £cip,}ig, f. o\.

:5U Kobenberg, Berliner Bilber, 1,885, 5. 56.
10 eßraen im 3abrbudj ber 03örrcsgcfcllfd?aft, 1,89 1/92.
11 (Scbanfen nnb Erinnerungen I, 26<>.

IS £bcnfo IXirurjagcn pon Eufc.
18 5d>on Dencbcy bebt es l^trpor in feinem iDcrfe „preisen unb

bas preufientnm", 1839.
44 £inbcnbcrg, Berliner Bilber unb 5Pi$3en, £cipjig, 5. 77.

15 (Srcnjbotcn 1.900, IV, 79.
J " 03rupp, ZTiebcrgang bes norbbcutfdicu Baucrnftanbcs feit ber

Deformation 5. \\ (^rauff. Brofdjürcn 1899, Ul).
47 fdMitollers 3at?rbudi für (Scfer^gebung 1890, 5. 781. Pgl. Spafyn,

Perfaffuugs» unb IPirtfcf/aftsgcfdiirbtc pommerns 14T8— 1625.

^ Kiebl, Kulturftubicu (89*.
M y\ Dorortcu Berlins gab es nod> por Fnrjcm altmarfifdje £cbm»

biittcu; Kobenberg, Bilber aus bem Berliner £cbcn, ^885, 50, \2\.

r,° iiacb (CrcitfcbFc (politif 1, 220) mürbe er fogar ben Hamburger

unb Bremer übertreffen. (?)

»* Kobcubcrg, Unter ben £inbeu, 1,888, 5. 31.

M
(Ercitfrbfc in feiner politif pariiert biefeu 05ebanfen immer ipicber.

M Diefcn Mangel bob einmal Haufe fdiarf tjerpor (paftor Kcidjens=

perger 2, 48). «Einem proteßanten fällt bas erjer auf als einem Katbo»

lifeu, ba fic in Dcutfdilaub ipcuigftens piel mebr als biefe bas (Sloefen-

gcläute pflegen. 311 (Srofiftäbteu bürfen ftd? ohnehin feine (Slocfcn mebj

boren laffeu unb braueftt fid? Berlin alfo por mündjen ober paris niebt
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meljr 311 fdjämcn. §11 IHün^en iaffcn fid? faft nur bie (Slotfen pro-

teftatitifdycr Kirdjeu börcn.
M Köln. DoIFsjt^., 190.% Hr. 298.

04 Hidjarb Pofc, 2lüerlet Erlebtes 36.

50 2lus meinem £eben, I, 5. 23 \.

:,T 2Ius meinem leben, I, S. 204, 2*9.
58 €inigc Beifpiele fier»e bei ^ran^os, Z>eutfdje fahrten I, 335.

59 So äußert fid? felbfi ein proteftant in ben (Srettjbotcn 190* IV, 90.
60 Sd?on im breiserjntcn 3«brl?unbcrt rügt ein fteirifcher prebiger in

St. £ambred?t bie uuftttliAen (Canje ber Bauern unb cmnibut Reiben*

lieber, bie jum (Ebebrud? aufforbern; (Öfterr. Kunbfdjau II, 222.

Bl Knebel gebadite uod? [B\: feiner lUaüerfieiner Jjreunbc bureb

Büdjerfenbungen. Kraft €ruft bat bie aud? oon ^erber benütjte

Sdjöberfdje Ijanbfdirift 5U (Sera gcFauft (ocrgl. Heinfe, Ikrber als

Übcrfc^er, Illünftcr J902). nebenbei bemerFt läßt bie Sdjrift „bas lieb«

tätige (Sera" bie Hermann unb Porotbea jugrunbe Iiegcnbc (Sefdjicbte

im 2Iltmür>ltaI fpielen.

62 ^ran30s, Deutfdie ^abrten I, ^53.
63 IPeitigcr bemeift ber 21usbrutf Kultcr (culter) ftatt red? für bas

pflugmeffer.
ö* Die Kelter calcatura, bie preffc, ber dritter von tractarius,

ber CDbm ama, ber €imer amphora, bie Kufe euba, Kübel cubelus,

Kopf englifd) cup cuppa, ^lafdjc vasculum, Bedjer dou bibarium, Kelcb

dou calix, bas pedf, bas ^aft vas, bas Spuublod? dou puneta, ber (Effig

oou acetum, ber ITToft mustum, IPinjcr dou vinitor.

6r
' Don ^ranfrcidi bebt biefc Catfadje eine ^Iugfdjrift dou \622 ber«

cor (D'Avenel, Hist. «iconomique I, <*52.)

6B Hict?L £anb unb £eute S. 220.
flT Dgl. (Sreujboten J898, II, 631. 3m Kriege \8<o faubcu übrigens

bie ^ranjofen als bie Immanfien Solbaten Sadtfcn, Hbeinbayern, Xiauno«

iierancr, Branbcuburger, iDürttembergcr, uatnneu aber bie öabenfer

unb Bayern aus; Monod, Allemands et Fran<jais. 5.63
M (Ein 2lusbrurf ^riebrid) Haumanus.
ft8 (Srupp Baibern S. 5$. Da$\i Famen allerbiugs nodi Dogteiabgabeit

unb Beben. <£iue ferjr pielfältige Be3icb
l
uug 511 £anbesberru, (5eridits=

berru, dSebut-, (Srunb« unb £eibbcrru nimmt au Knapp, Per Bauer im

fjentigen Württemberg. Stuttgart 1902. I-odj fyat biefe PiclfältigFcit

beut Bauern uidn gefdjabet; eben ihr oerbauFt er es, baß nur ber (Seridjts.

berr fronen unb 3t»ar wenige perlaugte, uidn aber ber (Sruubbcrr. 2luf

bem (Sebicte ber gefdiloffeneu (Sutstjerrfdiaften ift eine foldic (Trennung

nnertjort, mie fic Knapp S. 29, 58 feftftcllt (allerbiugs 311 einfeitig).
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70
tfift. pol. Blätter 120, 66 \.

71 IXad} ber <£t?ronif bes (Scorg Stumpljarbt tfartmann, Sdjroabcn.

fpicgel 55.

73
l*>gl. Schulte, (Sefdjidjte b. mittel, fjanbcls I, *69-

;a Wright, Reliquiae antiquae {, \2l.

74 Bebel, proverbia 20, J0;5ranf, Spridproörter \, 162 ;
^rifebbier,

prcufcifcr/e Spridjroörter l, 2U.
78 2Ils bie beften ianbgaftrjäufer im eckten alten Sinne werben

bic IPirtsbaufer ber 2Upentäler am Brenner, an ber Sal3jiraj}e gerühmt

(Pas beutfebe Dorfwirtsfmus. <5ren3botcn *898, I, 91.) 3m Sdjtpars»

roaib begünftigte ber rjo^fjanbel cbenfaUs bie IPirtsrjaufcr, ebb. S. 39.

Die (Eaferne gehörte einft überall 3U ben Dorfgeredb.tigfeiten roic bic

Ittüble unb Scbmtcbe. Dalmer erflären fich, bic oiden €igcnnamcn roie

IPirt Deffncr (rieUeidjt aud? Creppuer, (Erabcr, Duffncr unb (Eruffner)

Berncr unb IPcrner.
78 Hümeliu, Das Königreich, iDürttcmbcrg IIa, 2<*5.

77
£>ielleidjt barf ich, oatan erinnern, bafj im Mittelalter bie (Srafeu

von (Öttingen, bjerin cd?te Sdjroaben, immer vermittelten 3roifd)en bem

Kaifcr unb bem papfte, auch in Reiten, wo biefes <Sefd?aft fefjr un-

banfbar mar, unter Bonifa3 VIII. unb £uba>ig bem Baicr.
78 Übrigens fdjeint auch bei ben Italienern bie iPclt mit bem

näcb.fien IPalbc auf3uböreu, roie ibj lüort forestiere, fremb, von foresta,

Itfalb, 3eigt.

79
IDifjt ir>r nidjt, wo Stuttgart liegt? Stuttgart liegt in Ceidjen.

UVs fo fer/öne ITTäbcI gibt, aber feine reiben, fjefefiel, Stabt unb

£anb im Dolfsmunb, \6.

80 3"t „Königreich, Württemberg" betont Hümelin etwas cinfeitig

biefe fdju>abifd?e Heigung, ebenfo ZDellcr, Württemberg in ber <Se«

fdjicr/te, S. 31, unb ber Perfajfer felbft in bem €ffay ber tyßorifd? poli.

tifdjen Blätter, \26, 23. 3n3roifd>cn bemerfte ber Derfaffer in Babc«

orten, bafi [ich, bie Horbbeutfdjen noch, oiel metjr abfdj liefen ; roas aber

nod? mehr auffällt: in ber (Öfterrcidpifdjcn Huubfd?au, \, 178, bebt

Dr. v<Jriebricb, ^reiberr von IDicfcr es als eine €igenfjeit feiner Stammes*

genoifen beroor, ba§ fic fich, in ben Sommerfrifdjen metjr abfdjließen als

bie Horbbeutfcfycn. Diefer fd>cinbarc (Scgenfatj erflärt fich, etnigermajjeu

baraus, bafo IPicfcr fübbeutfdjc , ber Pcrfaffcr norbbcutfdjc <Err?oIuugS'

orte im 21uge Imt, wo fich, bie JHinoritaten immer aneinanber an-

fdiliefien. ^mmcrljin gefjt baraus h,crr>or, baft mir fjier eine gemeinfame

beutfdjc Sitte vox uns haben.
81

Küffner, Die Dcutfdicn im Sprichwort, 84.
82 3n Württemberg felbjt uuterfcheiben fich, bie ^raufen, bic „f?of?en.
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lober " pou ^C1t cigcntlidicu Sd>n>abcn baburdi, baß fte fidj leidster

objeftiren Orbnungeu uuterorbneu. Die eigentlichen Sdmmben gefyen

leidner als jene ihren pripatanfiditen nad> (<Efenu>ciu in ben Süb-

beutfdicu lllonatsbeften I, 530).
83 Hümcltu, Königreich, Württemberg, IIa, 2++.
84 Krauß in ben Siibbcutfdjcrt ÜTonatsbcft:n l<)04, II, 765.
85

2Iuf bic günftige HTcinting Dibons tjabc id? picllcicfyt perföulid?

einen PIcinen €mfluß ausgeübt. Sunt Bctpcifc bafür berufe ich mich

auf bie Holle, bie ber jeune ami 6tudiant in ben Keifebriefen Dibons

vom reptember 1882 fpiclt, bie ber Darftclluug biefer <£pifobc in Hey«

uaubs Biographie 3ugrunbe liegen. ilVnigftcns habe idj oft mit ifnn

über biefeu (Segeuftaub gefprodjeu.
HB

Stieler, Kultnrbilber aus Bayern \~2.

87 3« Baben unb IPürttcmbcrg fommt fdjou auf je 155 (Quabrat»

Filometer eine Stabt, in Bayern auf 328.

M 3« (Englanb fdjäfct ber Plafftfcbc ZlationaloPonom ben heutigen

(Scfamtcrtrag ber ©erteilten (Semeiumciben iniubeftens oicr< bis fünfmal

fo bod?, wie Por ber (Teilung. Diele PIcine £cute, bie auf ehrliche Weife

fein Dicrj burdnuintern Pönnen, boren mir, taten bics auf Kedmuug ber

(Scmeiumeiben.
h 'J <£ine eigentümliche Parallele bietet baju bas bayrifd?e (Sefetj

über Bcmäffcrung unb (Entmäfferung 1852, tponad) bic ITlajorität

tiötigenfalls ben Koftenteil für bie überftimmte Iltinorität oorfdiießcn

muß unb bie letztere, wenn bas Unternehmen ben erwarteten Porteil

nidit gemährt, ^urücferftattuug ber Koften forbem Pann. Dagegen ge«

nügte es in Sadifen fdion, roenu ein Beteiligter bie Bilbung einer Be

mäfferungsgenoffenfdiaft perlaugte; Kofdie HationalbPonomie 2,159 (§ 59).

M Württemberg beißt (Sotrjcin gerabeju bas Plaffifcbc £anb ber

Burgcrbcrrfcb.aften (Wirtfcbaftsgcfdudjte bes Sdnuarjmalbs [, 517; Belom

3abrbüd>er für HationalöPonomie \90\, <M>6).

01 Sehr gut entmicfclt biefe Terbältniffc Weiler, Württemberg in

ber beutfajen (Scfdiicbtc 5. 19 ff.; nur fehlt hier bie gcnetifdje Doraus

fctying, eine Unterfudiung bes HrfadjenPomplcres. Beinahe Pönnte man
glauben, nadj Weiler fei ein eitriges gefcbidjtlicbcs ^aPtum, ber (Tübinger

Dertrag, bie Urfadjc ber gan3en €utmicPlung. Wir finb meit entfernt,

bic Bcbeutuug gcfdnchtlidier (Eatfad?en 3U uuterfrbätjen (pgl. meine 21us»

fübrungen in ben £7ifi..pol. Blättern Bb. \ 19, S. 52 ff. über „ben (Einfluß

ber (Scfdjicbtc auf ben DolfsdiaraPter"
1

!, aber in biefem $allc reia?t eine

(Eatfadie nidjt aus.

82 2IIs befonbers abclsfeinblidj galt ber lUiniftcr Sdilaycr.

03 €bcn barum Ponnte Sdjäffle nid?t 311 jener Bcbeutuug gelangen,
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öic er perbiettt hätte. Sein tfauptmerP fierjt in nichts na* hinter ber

riel berühmteren Soziologie pou I?crbcrt Spencer, ber überhaupt piel

311 [ehr überfdiäfct tDirb. 3cb Imbe aus Staffle, als midi in (Tübingen

eine preisaufgabe über Staatstfjeorien befdiäftigte, menigjtcns fo piel

gelernt mie aus Spencer. Beibcn aber 30g ich, roeit ^fierings So3ioIogie

(^t»ecf im Hecht) por, bie midi tpafjrbaft ent3Ücfte unb 311 ber idy, tpic

3U feinem anbern Buche, immer gerne tpieber 3uriicfPerjrtc. Um fo mehr

tpuubcrte id> midi, als idj in ber allgemeinen bcutfdjen Biographie folgenbeu

Satj von ITTitteis las: „3er Pcrgleid? mit ber cngltfdvameriPanifdicn

unb felbft ber bcutfd?eu So3ioIogic (flTarr) roirPt ettpas befdiämenb."

Das tft bodi ein (Sctpaltfprud? erfter (Sröjje. — 2Jus beut Umftanb,

baß bie Dcutfdjcn überhaupt, befoubers aber bie Sditpabcn, nur por bem

„2luslänbifdien" audi im früheren befdiräuPten Sinne Kefpeft haben,

erfliirt es fidi, baß fidi Pein größerer Pattjolifdicr Perlag in Württemberg

bilbeu Ponnte, obwohl bie Katbolifcn, ridjtiger gefagt bie Patbolifcbeu

<Sciftlid?cu Württembergs, bie meiftcu Bücher Paufen, mie ftatiftifdj nad?<

geroiefen mürbe.
"4

tErnft Hlayer in ben Sübbeutfdicn Wonatsrjeften I, ^6^ (rüfmit

uameutlid? Stcinbcis).

»s Snbroig 3olly in Sdnnollcrs ^ahrbudj für (Sefcfcgebung J896, S. 520.
<,a Über bie Sa?attenfcitcu ber Sdimci3cr DemoPratie fiaubclt aus.

fübrlidi Jlrthur ^ränPel in feinen Kulturbilbcru aus ber „freien" Scr/mci^,

Straßburg «897. ZTur finb feine 21nsfübruugcu nicht frei pon fubjcPtiucr

Voreingenommenheit, er hält <£rfcbeimtngeu, bie ftch überall mieberrjolen,

ipo llleufdieu mit ihren ieibenfdjaften über politifche ^ratje» entfcb.etbeu,

für eine Schauer Sonberart.
u7

^. £öber, 2tus Zlatur unb (Sefdjichte pon <£lfaß'£otb
l
riugcu 1.87 1

^

S. 17, 60.
"8 IV. rPitttd?, Dcutfdie unb frai^öftfdie Kultur im (Elfaß 1900, S. 12 ff.

Übrigens perfchminbet auch im übrigen Deutfdjlaub ber Untcrfdiieb mehr

unb inctjr. Überall perbreitet fidi audi auf bem £aube bas mobernc

Pcreiusjtcbcr, unb bie poItjctacfcQc laffeu auf bem taube oft mehr ber

IPillPür Kaum als in ben Stäbten. Pon oieleu (Einrichtungen f?at man

auf bem £anbc bloß bie iladiteile, nidjt bie Porteile (3. B. poftorbnungen).
86 Die Kommunität pon IHünfter erinnert gau3 an einen Schuber

Kanton. Der Sdnpur ber ITtünftcrcr \7 \6 rjat fogar ben Pöring, hiftorifcher

3u fein als ber Sdjronr ber €ibgcnoffen am Picrmalbftätter See. Pgl.

Jfrau3os, Deutfdic ^a^^« -/ \06.

100 W. IPittid? a. 0. 20.

101
iPafili, Die Wiener 03cfcUfd?aft S. +09.

102 (Srupp, Kulturg. b. röm. Kaifer3eit I, <*3.
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103 d>um Scifpiel CCorfcI von torcular.

101 Soldje 2Iusbrüd?c fvnb: btc 211m, i>er Senner senior, ber Käfer,

ber Söller Solanum, (Eorroafdier torbaces (Stube), ber Stötten exeoctum,

bie 2llpcnFräuter ITTarbl marrubium, IHabaun montanum, Speif spica,

Sennbütte, (Eei (Eaje tectum, teggio, Saltncr saltuarius.

105 3n Wien würben unter Karl VI. Opern aufgeführt, bereu jebe

60000 fl. Poftete; bie faiferlidjc tfoffapelle unb bie Kammermufif, mehr

als 120 perfonen parf, forberten einen jährlichen 2lufwanb oon 200000 fl.,

unb maud?er Dirtuofe befam 4-6000 fl. jäbrlidien (Serjalt. Unb bennod?

hicB es, in Wien fei nur bas tfofpital ber Künftler, weil „fie fid> hier

in tb,rcn alten (Lagen 3ur Huhe gaben unb ihre Perwanbteu burdj Z7epo<

tismus anbrädjten." Sartholb, t£afanooa unb feine ITTemoiren I, 42.

109 palacfy, <ßefd>idjte Böhmens 1R8+, I, 60.

l0T
21. Sdjäffle, 2lus meinem £eben I, U4.

108 Wan am 03alling ((Salgen) hängt ana, fagt ein ojterreichifdies

Sprichwort, is a Krana (Kraincr), a Slaf, a ITTahr (Itläbre); man am
(Saüing hängen brei, is a 23öbm a babei.

109 Helmold Chron. Slavor. 1, 82.

110 Proc. b. got. 4, 14; Widuk. Res. Sax. 2, 20.

1,1
2lllg. *it..23latt n, 438.

112 Aeneas Silvius H. Boh. c. 1; scr. rer. Pruss. IV, 239.
1.3

(Es fd?eint mir nidjt 3uföllig 311 fein, bafj ein Slawe Str3ygomsfi

befonbers eifrig ben gufammenhängen 3wifcben ©rient unb 0f3ibent

nachging.
1.4

Joly, ä travers l'Europe, Paris 1898, S. 315.
115

Vgl. Kunftgefd). (trjaraPtcrbilbcr aus (Öfterreicb'llugaru

S. 165 ff.

118 Seybcl in ber 2lllg. ^tg. 1898, 12. 3an.; ueuerbings tritt fogar

ein Scbmci3er für eine 2lrt Stäubct»ertrctung ein in bem 23ud> „Staats.

ftreid> ober Hcformcn", §äricb 1906. Vit Hauptfrage ber <t>ufunft ift,

wie ein parlamcntarifdjcs parteiregimeut 3U pcrbiuberu ift. lladi ben

beadjteuswerteu 2lusfübrungcn eines Mitarbeiters ber (Srettjboten be«

wahrt fidj fogar bie türPifdje Hcgicruug auf ben gricebifdjen 3ufelu beffer

als bie griecbifdie parteiherrfdiaft (1904 IV, 152, 277).
117

t>gl. bes Perf. Kulturgefcbidite bes ITlittelalters II, 230.

118 <£3emy, 3>wei 2lftcnftücfe 31K Kulturgefdiidjte von 0beröfter«

reid? im Die^ehnten ^abrrmnbert im 39. 23eridjt bes Museum Franciscum

Carolinum, S. 36.

1,9 Pgl. bie 3ubilaumsfchrift von (Cheobor I?ampe 1902.
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Don betit Perfoffer bes »orlicgenbcn IDerPes fmb im utttcr-

jctdinetcn Berlage ferner erfduetten unb burdi alle Sudifjanb'

hingen 3U besiegen:

Kulturgeschichte der

Römischen Kaiserzeit
Hand lt Untergang ber beibnifdjei Hand II: Anfänge ber djriflt. Kultur.

Kultur. XII unb 583 Seiten VIII unb 625 Seiten m
mit 50 Ubbtlbungcn. 67 2(bbi(bungen.

Beide Bände Drosch. IM in Kaliko de*. IHR. 22.

Wie ber erfte, legt aud) ber 3toeitc }3anb Zeugnis ab t>on

weiter 2(usbebnung bes <Sc|id?tsfelbes, von ergiebiger Scnu^ung
ber Quellen, »on ftaunensiocrtcr Kenntnis ber Literatur. 3n
ber IPerPjtatt bes Derfaffers roirb mit ber UtnjUtyt nnb <Se«

uautgPcit bes gelehrten jradmianucs gearbeitet; t»as er aber

als Arbeitsertrag ber (DffentltchPctt übergibt, ift frei r>on ber

(SrPlufioiiät, n>elcr»e fieb nur an ebenbürtige ^adjgenoffcn menbet.
Pas lefenbe publiPum fdmlbct foldjer cJEtttfagung DanP. <£tn

IPcrP mie Dr. (Srupps Kultnrgefdndrte bietet auf jeber Seite

gennjj mürjelofe, aber btircbaus miffeufcbaftüdjc 33elebjung; im
ganzen mirPt es als fdjönes DenPmal unoerbroffenen (Selcb.rten*

fleiftes, ber mädjtig austjolcnbeu 2lrbcitsr»cifc , bte nidjt ab'

nehmen barf, meif fo »iel fd?ott geleiftet mürbe, fonbern 311*

nehmen muß, roeil fo oiel nod? 3U tun bleibt. Die Anfänge ber

duiftlichen Kultur ftnb mitten in ibje Ummclt bttteingeftellt

;

es mirb alfo utd)t blofj bte religiöfe Kulturarbeit gefcbilbert,

fonbern auaS bic profane Kulturlagc; in biefer nicht bloß eine

ober bie aubere Seite befprodicn, fonbern bereu crfcböpfcnbe

Darlegung erftrebt unb erreicht _ , M mt
(<5raf i7of%Hicnccf S. J.)

3n ben 3<*bresbertd?ten für bic <5efd>td>tsnriffcnfdjaft rühmt
Stebeuam bte forgfältige Darftellnng unb bic QucllenPunbe; in

ber „Deutfiten Kultur" »on Dricsmans fprid>t Prof. Dr. Drcros
»on ausgcjeidmeteu ilttterj'udnittgen unb rürmtt gerabc biepartien,
bic irjm als Anhänger fjartmanus am roeuigften 3itfagcn, als bas

hefte, t»as man barüber Icfen Pönnc. IHartiu Spah.n fdjrcibt im
£iterarifdieu Katgcber: Wenn ein fo tüditiges Such oott allge-

meinstem Untcrcffc tiidit in 3tuci bis brei 3a l?rcn »ergriffen ift,

fo mufj bei ber Orientierung ber £cfcrt»clt nodi oiel gefüubtgt

i»orbeit fein. Bier fjat bie Prcffc offenfiditlich ihre Pfudjt ber

2lufPIärung nicht genügenb erfüllt.
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Die Kultur der alten Kelten

und Germanen
mit einem Rückbltefc auf die Urgeschichte

XII unb 519 Seiten R° mit 165 2Ibbilbungen

Broschiert IM. s.so, gebuidei Itlk. 7.so

(Srünbliche Durchdringung bes Stoffes auf bem 23obcn

reichftcr 23elefenbett unb pernünftigen Urteils, (Sewanbtrjeit ber

Parftcllung, bie trofc bes bisweilen unbanPbaren (Segeuftanbcs

polPstümlidj ift, ofme unwiffcnfcb.aftlid? JU werben, fowie ber

ganje (Eon, ber nicht nur aus bem Perftanbe, fonbern aus bem
liefen ftammt, madjen bas 23ud> 3U einem cbenfo belebjcnben

als ' erwänuenben ... Die ScbcnbigPeit feines Höffens, mit ber

er (Scgcnmart unb Vergangenheit, l^eimat unb ^rembe in per»

gleidienbc Pcrbinbung 311 bringen perftebt, ift ftaunenerregenb.

fo wirPt er, wenn auch, nidjt überall überjeugenb, fo borb ftets

anregeub. (Eine Zlttjabl gefdneft ausgewählter, gut wieber«

gegebener eiugeorbnetcr 2Ibbilbungen unterftütjen bas belebjenbe

IDort. (£it. ^eutralblatt 1906. 5.2(6.)

i£s mar ein großes Unternehmen bes 23ibliotheFars (Srupp

3U ITIairjingen, gemeinpcrftättblicb, 3ufammen3ufaffeu, was bie

ur* unb porgefdjidjtlidje ^orfdmng über 3ägcr= unb liirteuPÖlPcr

ber Stctnjcit («Einleitung), bas Stammoolf ber ^nboaermanen
(I. Abfdmttt) unb beffen weftlid^e 2iftc, Kelten (II.) unb (Scr»

maiien (III.), auf (Srunb von ^eugniffen bes Altertumes unb
ausgegrabenen ^unben lehrt. 23cfottbers bie angebentetc (Site*

berung unb Sonberung ift unb bleibt oorausfidjtlid? fdnptcrig.

I>cr Perfaffer perbeblte fid> biefe ScbwierigPeiten nicht. 2ludb

befeuut er felbft, feiner perfönlichen Porlicbe für perlorene

poften unb IHinoritätsoota pielleidjt reidjlid) uadigegebeu 311

haben. 3^? meine, um fo mehr muH man ifnn bauPeti, ba§ er

feine rcidje Kunbe biefes bämmerigen (Sebietes nidjt unter ben

Scfieffcl ftclleu, fonbern weiteren Kreifen 3ugänglidj machen
wollte. (Es ift baraus ein bödjft lehrreiches unb anregenbes
Such, geworben. 2luf beffcit ciit3clne 2lngaben unb Urteile

fdjmöreu barf ber £cfer freilich nidjt. 2Ibcr ein befferes Per-

ftänbnis ber Probleme unb ber bisherigen Pcrfudje ihrer £öfung,
in benen bod> gewiffc fiauptputtPte bereits als fefter (gewinn
ber IPiffenfd^aft gelten bürfen, Pann audi ber £aic baraus

fd?öpfcn. Crefflidi unterftütjeu ben &mcct bes 23ucbes bie \65

in beu (Tert ciitgcftreuten 23ilber, bereu fjerPunft ber Perfaffer

porn unter ihrem Per3eidmiffe angibt, unb ein gutes Hegifter

am Scbluffe. iPer tiefer graben unb ei^elncs nachprüfen will,

finbet im Perseidmiffc ber wiebtigftett £iteratur (5. 504—307)
uütdidje n?iuPe. (Sanber.)

flllcjcmeinc Ucrlafl*ge*cllschaft m. b. R. Im münenen
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6m beuffcfka gaueßucr)!

3m Perlag von Strctfcr & Scbröbcr tu Stuttgart erfcbicu :

tm T3?*rbegan<$ ier Reiten «• «
€inc sefdjfd^lid^eogtapfyifdje Darftcllung

POIt

1E)ugo 5r*e*cinAnn

<Elcg. Husflathtrtg (Sr. h° VII, *83 Seiten

<ße$. (IHR. 4—, efeg. geß. (Ulft. 5.—

Per ©reaön«r «Hn^eigcr urteilt über biefes 23udj:

Der Pcrfaffcr bat rjicr ein fleißiges unb wirPlidi gutes IPerP gcfdiaffcu,

von beut 511 »ünftben ift, baö es 311m tfausbttdi in rcdjt uieleu beutfefoen

^amilien werben möge. £s ift trefflich geeignet ba^n.

lllit einem wabren öienenfleijj bat Iicrr ^riebetnanu in offenbar

burd? 3abrc fortgcfcrjter Arbeit bas IlTaterial 3ufamniengetragen, bas

U)tn nun bas ^unbantcut lieferte, auf bem er feine DarftcÜung von ber

tEntmtcfluug beutfdicr Kultur auf beutfdiem Sobeu unb in 2lbbängigPctt

von ilmt aufbaut. Hub es ift ein gutes Zeugnis für feine 2luffaffuug,

wenn er fein £?ilb nun uidit etwa jeidmet in bem Kabmen ber jetzigen

poIitifd>cn <Srctt3eu, bic bas bentfd?e taub burcbjictycn, fonberu es pieb

mcbj anfdiliefjt an bic ättfjerltcben geograpbifdieu SejirFe, bic ja in ber

weitaus überwiegenben Sarjl aüdj biftorifdie taubfdiaftcu ftnb.

Die Anlage feines Sucbes bat ibm benu audi bie ITTöglid'Pcit gc
geben, auf pcrbältnismäfiig geringem Kaum bodi febr ins einzelne 311

geben unb wirPlidi, nidjt nur ber Prätention uacb, ein i3ilb von beut

IPcrbegattg bes bcittfd?en Polles im bcutfduMt taube 31t geben.

Das &ud> ift in adit größere 2Ibfdmitte gcgliebert, bereit bret erfte

eine Pur^c biftorifebe unb politifebe SPi33e über bas beutfebe PolP unb
bas beutige Dcutfd/c Heidi geben. <Sut unb tüditig ift babei por allem

bas 3meite Kapitel über tage unb (Src^ett im ttdite Pultureller Se<
3iebutigeu. Das pierte Kapitel, nur 7 Seiten, ift bas gcologifd^e. Die

näd)ftcu oicr Kapitel — 2llpenlanb, C)bcrbcutfd>e llorbcbeue, Eltittel*

gebtrgslaub, ^lacblanb — bilbett beu (Srunbftocf bes IPcrPcs. Sie fiub

es, t tt bencu bie ausge3Ctdmcte Darftcllung ber ciu3elncu taubfdjafteu

ftattfittbet, pon ber oben bie Hebe mar. Den Sdilufj madien bret 2lb»

fdmitte, in beneu einmal IPettcr, UrprobuPtion unb taubunrtfdjaft unb
bann Iniubel unb PerPcbj eine Pur3C überfidjtlidic 3ufamntenfaffeubc

Darftcllung ftubcu, wäbreub £iu3clbeiteu über bic wirtfdiaftlidieu Dinge
fdiott in beu porrjergegangettcu Darftclluugeu eine trcfflid>c <£rlcbiguug

gefnuben babett. — <£s ift ein gutes 33ud>, bas ikrr ^riebemanu hier

bem Dcutfdjeu über feine £?cimat barbictet, ein i?ud>, tpcldies bem
beutfer/en I?aufe 3U jeber f̂ eit feb^r warnt empfohlen werben barf.

3u bejieben burdj alle Hudjrjanblungen ober gegen €infcnbung bes Sctrages

bireft pon ber l>cr[ag4bud?b,anblmig Strccfet & Sdjröbcr in Stuttgart.
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